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Glossar 

Autopoiese 

Ursprünglich ein biologisches Modell, welches das Prozessmuster lebender Sys-

teme beschreibt. Der Begriff wird in der neueren Systemtheorie auch zur Charak-

terisierung psychischer und sozialer Systeme bzw. der Organisation der sie defi-

nierenden Prozesse verwandt. Er steht für Systeme, die durch ihre internen, anei-

nander anschließenden Operationen eine Innen-außen-Unterscheidung sowie ihre 

internen Strukturen erzeugen. Sie erschaffen sich damit selbst als Einheit 

(= Autopoiese) und erhalten sich, solange diese Prozesse fortgesetzt werden. Der 

Begriff impliziert, dass solche Systeme nur selbst ihre Elemente erzeugen können 

und sie innengesteuert sind, auch wenn sie sich ihren Umwelten bzw. ihre Um-

welten sich ihnen anpassen müssen. 

Beobachtung 

Operation, mit der Unterschiede festgestellt werden, die einen Unterschied ma-

chen. Jede Beobachtung führt zu einem Datum (Unterschied), und diesem Unter-

schied wird eine Bedeutung zu- oder abgeschrieben. Welche Phänomene beim 

Beobachten selektiert werden, hängt vom beobachtenden System ab, nicht von 

den Phänomenen. Was beobachtet wird, sagt also mehr über den Beobachter als 

über den Gegenstand der Beobachtung aus. 

Beobachtung zweiter Ordnung 

Beobachtung der Beobachtung. Ein Beobachter kann sich selbst oder andere be-

obachtende Systeme beim Beobachten (Beobachtung erster Ordnung) beobachten 

(Beobachtung zweiter Ordnung). Daraus lassen sich Schlüsse über die Beobach-

tungslogik des beobachteten Beobachters bzw. die von ihm vollzogenen Unter-

scheidungen und Bedeutungsgebungen ziehen. Insbesondere kann ein Beobachter 

zweiter Ordnung die blinden Flecke des Beobachters erster Ordnung beobachten 

(und so weiter im unendlichen Regress). 

Evolution 

Selbst organisierender Prozess, bei dem sich autopoietische Systeme gemeinsam 

mit ihren Umwelten verändern, d. h., sie verändern entweder sich selbst in einer 

Weise, dass sie zu den von den jeweiligen Umwelten bedingten Einschränkungen 

der Verhaltensmöglichkeiten „passen“, oder aber sie verändern die Verhaltens-

möglichkeiten der jeweiligen Umwelten so, dass sie zu ihnen „passen“. Derartige 

evolutionäre Anpassungsprozesse sind also wechselseitig, und die Einheit, die 

sich entwickelt, ist immer ein System und seine für sein Überleben und eventuelle 

andere Erfolgskriterien relevanten Umwelten. Dabei gibt es nicht nur einen Typus 

der „Fitness“, sondern viele Möglichkeiten der System-Umwelt-Passung. Wie das 

Modell der Autopoiese ist auch das Modell der Evolution in der Biologie entwi-

Glossar 
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ckelt worden und wird heute auch für die Entwicklung der anderen autopoieti-

schen Systeme verwandt. 

Formkalkül  

Das Formkalkül stammt von George Spencer-Brown (1969) und wird zur Ent-

wicklung einer Theorie des Beobachtens und im Anschluss daran einer Theorie 

sozialer Systeme verwandt. Ausgangspunkt ist die Innen-außen-Unterscheidung 

(= Form), sie dient als Grundlage jeder Wirklichkeitskonstruktion. Das Formkal-

kül bietet die Möglichkeit, sich von jeglicher ontologischen Bestimmung zu be-

freien und selbst Paradoxien mitzudenken, die bisher von der objekt- und eigen-

schaftsorientierten Wissenschaft vermieden werden mussten. Die Beobachtung 

von Differenz wird zur Voraussetzung für jede Erkenntnis. Das Formkalkül fußt 

auf der Feststellung, dass jede Erkenntnis bzw. Beobachtung mit einer Unter-

scheidung („distinction“) beginnt (z. B. die Unterscheidung zwischen dem Be-

obachter und der Welt). Durch eine erste konstitutive Unterscheidung wird eine 

Grenze gezogen. Dadurch wird eine Form mit zwei Seiten geschaffen, wobei 

mindestens eine der beiden Seiten vom Beobachter bezeichnet wird („indicati-

on“). 

Für die Systemtheorie sind diese Überlegungen wichtig, weil sie zeigen, dass jede 

Erkenntnis durch die Wahl der Unterscheidung immer schon ein Motiv des Be-

obachters beinhaltet (warum wurde „so und nicht anders“ unterschieden und wa-

rum wurde „dies und nicht jenes“ bezeichnet). Die vermeintlichen „Merkmale“, 

die auf der Innenseite der Unterscheidung beobachtet werden, gewinnen also im-

mer in ihrer Relation zum Kontext (der Außenseite der Unterscheidung) ihre Be-

deutung. 

Instruktive Interaktion 

Systeme lassen sich nur im Sinne des Ursache-Wirkungs-Modells steuern („in-

struieren“), wenn ihr Verhalten festen Input-Output-Relationen folgt, die über die 

Zeit konstant bleiben und sich auch durch Außeneinflüsse nicht verändern. Kom-

plexe Systeme hingegen sind lernfähig, d. h., sie verändern ihre innere Struktur 

und ihre internen Zustände in Abhängigkeit von den jeweiligen Inputs. Daher sind 

sie nicht direktiv instruierbar. Sie verhalten sich nach ihrer eigenen Logik, die 

durch ihre sich im Laufe ihrer Geschichte ändernden internen Zustände bestimmt 

und von außen nicht beobachtbar ist. Diese inneren Zustände und Strukturen sind 

keine konstanten Werte, sondern sie reagieren in Abhängigkeit von der Vergan-

genheit des Systems selektiv auf aktuelle Umweltveränderungen. Dies macht die 

Wirkung von Interventionen in autopoietische Systeme generell für den Interve-

nierenden im Prinzip kaum oder gar nicht voraussehbar. Wenn es doch gelingt, 

dann muss dies anders als durch das geradlinige Ursache-Wirkungs-Modell erklärt 

werden. 
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Interpenetration 

Obwohl autopoietische Systeme wie psychische und soziale Systeme sich gegen-

seitig nicht überschneiden, sind sie im Rahmen ihrer strukturellen Kopplung rele-

vant füreinander. Wo sie jeweils als Umwelten füreinander fungieren, stellen sie 

sich gegenseitig ihre Komplexität zur Verfügung, wodurch sie in die Lage versetzt 

werden, ihre eigene Komplexität aufzubauen. Die psychische Komplexität eines 

Individuums ist von der Komplexität des sozialen Systems, zu dem es gehört, 

ebenso mitbestimmt, wie auf der anderen Seite die Komplexität des sozialen Sys-

tems von der Komplexität der psychischen Systeme seiner Mitglieder bestimmt 

ist. So verwenden beispielsweise das Bewusstsein und die Kommunikation die 

Sprache als Medium, wodurch ihre Interpenetration möglich wird. (Ob dieser in 

der soziologischen Literatur schon länger eingeführte Begriff wirklich sehr glück-

lich gewählt ist, sei dahingestellt angesichts der Tatsache, dass er nur zu leicht, 

aber unangemessenerweise die Überschneidung psychischer und sozialer Systeme 

suggeriert.) 

Kommunikation 

Während psychische Systeme mit dem Bewusstsein operieren, ist die spezifische 

Operationsweise sozialer Systeme die Kommunikation. Im Gegensatz zum All-

tagsverständnis wird in der neueren Systemtheorie Kommunikation nicht als 

Handlung verstanden (etwa im Sinne von „X kommuniziert gut“), sondern als 

emergentes Phänomen, das dadurch entsteht, dass Beobachter sich gegenseitig be-

obachten und wechselseitig ihrem Verhalten (z. B. den produzierten Lauten beim 

Sprechen) irgendeinen Sinn zuschreiben.  

Kontingenz 

Mit diesem Begriff wird traditionell bezeichnet, dass ein Ereignis, ein Geschehen, 

ein Verhalten, ein Sachverhalt etc. weder unmöglich noch notwendig ist, d. h., 

wenn alles auch anders sein könnte. Mit „doppelter Kontingenz“ wird beschrie-

ben, dass für zwei Beobachter, die sich gegenseitig beobachten, das Verhalten ih-

res Gegenübers im Prinzip jeweils nicht vorhersehbar ist, da jeder sich immer 

auch anders verhalten könnte. Der Freiraum beider ist auf der einen Seite nur 

durch das begrenzt, was unmöglich ist, und auf der anderen Seite durch das, was 

notwendig ist.  

Kybernetik 1. und 2. Ordnung 

Der Begriff der Kybernetik stammt von Norbert Wiener. Statt von geradlinigen 

Ursache-Wirkungs-Relationen in Systemen auszugehen, zeichnet sich die Kyber-

netik erster Ordnung dadurch aus, dass sie Rückkopplungsprozesse zwischen den 

zahlreichen Elementen eines Systems berücksichtigt. Wirkungen können Ursa-

chen für andere Wirkungen werden usw. Die Zirkularität der Beziehungen zwi-

schen den Elementen führt dazu, dass Teil und Ganzes in ihrem Verhalten inter-

dependent sind, denn die Veränderung eines Systemelements kann zur Verände-
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rung anderer Elemente und damit des Gesamtsystems führen. Während die Ky-

bernetik 1. Ordnung sich mit der Erforschung der Steuerung und Regelung des 

Verhaltens von Systemen beschäftigt, die vom Beobachter unabhängig funktionie-

ren, wurde sie bald durch den Einschluss des Beobachters erweitert. In der Kyber-

netik der Kybernetik (Kybernetik 2. Ordnung) bestehen Systeme demnach aus 

dem beobachteten System und dem Beobachter, der das System beobachtet. 

Nichttriviale Maschinen 

Nichttriviale Maschinen zeichnen sich dadurch aus, dass sie ihre inneren Zustände 

ändern können. Derselbe Reiz/dieselbe Irritation kann deshalb nach Veränderung 

der internen Strukturen zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Komplexe Sys-

teme reagieren vergangenheitsabhängig, d. h., sie sind lernfähig, und weil ihre in-

neren Veränderungen von außen nicht beobachtbar sind, ist ihr Verhalten im Prin-

zip unberechenbar und nicht vorhersehbar (was nicht heißt, dass sie sich immer 

überraschend verhalten müssen). 

Operative Geschlossenheit 

Ein System schließt sich in seinen Operationen von seiner Umwelt ab, indem sei-

ne Operationen immer (nur) an seine eigenen Operationen anschließen (d. h., es 

operiert selbstreferenziell), und funktioniert stets gemäß seiner eigenen Operati-

onslogik. Operative Geschlossenheit schließt eine Öffnung des Systems in ande-

ren Hinsichten nicht aus (z. B. energetische Offenheit). Geschlossenheit in diesem 

Sinn heißt nicht, dass solch ein System nicht äußeren Einflüssen ausgesetzt sein 

könnte, sondern lediglich, dass es auf Veränderungen der Umwelt entsprechend 

seiner internen Funktionslogik und Struktur reagiert. 

Paradoxie 

Der griechische Begriff Paradoxie ist ein Begriff der klassischen Logik („pará“ = 

„gegen“ und „dóxa“ = „Meinung“). Ein Satz ist paradox, wenn er sich selbst wi-

derspricht (z. B. wenn ein Satz dann wahr ist, wenn er falsch ist). Jede Erkenntnis 

bzw. Beobachtung produziert zwangsläufig Paradoxien. Lebensprozesse und Le-

ben voraussetzende Prozesse (Organismen, psychische und soziale Systeme) sind 

– anders als es die aristotelische Logik suggeriert – paradox organisiert. Dies kann 

zur Verwechslung von Logik und Leben führen, was in der Regel mit der Produk-

tion von Problemen verbunden ist. Aus einer systemtheoretischen Perspektive 

sind Paradoxien die Treiber für die Entstehung und Entwicklung sozialer Syste-

me.  

Radikaler Konstruktivismus 

Der Begriff des radikalen Konstruktivismus stammt von Ernst von Glasersfeld. Im 

Gegensatz zu anderen konstruktivistischen Überlegungen (etwa von Jean Piaget) 

bezweifelt der radikale Konstruktivismus, dass die kognitiven Konstruktionen von 

Wirklichkeit zwangsläufig irgendeine Ähnlichkeit zur äußeren Realität haben oder 

diese gar abbilden. 
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Soziale Systeme 

Soziale Systeme bestehen nicht aus Personen, sondern aus Kommunikationen. Ih-

re Grenzen werden durch Kommunikationsmuster definiert, welche dazugehören-

de und nicht dazugehörende Kommunikationen unterscheiden.  

Strukturdetermination 

Der Begriff Strukturdetermination beschreibt den Umstand, dass das Verhalten 

autopoietischer Systeme nicht von außen determiniert ist, sondern dass sie sich 

immer und ausschließlich aufgrund ihrer aktuellen internen Strukturen und Pro-

zesse verhalten. Sie existieren und funktionieren immer nur im Hier und Jetzt und 

sind innengesteuert. Darin besteht ihre Autonomie. Trotzdem sind sie nicht unab-

hängig von Umweltveränderungen – sie reagieren aber höchst individuell auf die 

in der Umwelt beobachteten Geschehnisse. Umweltveränderungen können daher 

auch nicht mehr als „Ursachen“ im geradlinig-kausalen Sinne verstanden werden, 

sondern lediglich als Auslöser für innengesteuerte Verhaltensweisen („Perturbati-

onen“, „Irritationen“). Strukturdeterminierte Systeme erfahren also ausschließlich 

Veränderungen, die durch die Organisation ihrer internen Prozesse bzw. ihre 

Strukturen determiniert sind. Diese sind entweder Zustandsveränderungen (defi-

niert als Veränderungen ihrer internen Struktur ohne Verlust ihrer Identität) oder 

sie führen zu ihrer Auflösung (definiert als Veränderungen ihrer Struktur mit 

Identitätsverlust). 

Strukturelle Kopplung 

Die Verknüpfung von operativ geschlossenen Systemen ist nicht über Operatio-

nen möglich – das wäre operative Kopplung. Sie ist aber über Strukturen in dem 

Sinne möglich, dass Umweltbedingungen sich auf die Strukturen eines Systems 

auswirken. So wirkt sich etwa die Schwerkraft auf die Knochenstruktur von Or-

ganismen aus. Oder die Strukturen der (natürlichen) Sprachen wirken sich auf die 

Möglichkeiten des Denkens aus. Strukturelle Kopplung ist zwischen unterschied-

lichen Systemtypen und Systemebenen möglich. Sie verbindet unterschiedliche 

Systeme oder Subsysteme zu Kontexten, die sich in Beziehungen der Ko-

Evolution oder in Verhältnissen der Kontextsteuerung bewegen. 

Subjekt-Objekt-Trennung 

Charakteristisch für die Tradition des alteuropäischen Denkens ist die Trennung 

von Subjekt und Objekt. Diese Denktradition unterscheidet strikt zwischen dem 

Erkenntnisobjekt und dem Forscher, dem Rationalität unterstellt wird. Der Be-

obachter beobachtet das Forschungsobjekt aus einer Außenperspektive, die selbst 

nicht Gegenstand des Erkenntnisinteresses ist. Der Beobachter selbst und seine 

spezifische Beziehung zum Gegenstand spielen somit im Erkenntnisprozess keine 

Rolle. Die Aufmerksamkeit konzentriert sich auf den Forschungsgegenstand, über 

den Aussagen nach den Regeln einer zweiwertigen Logik getroffen werden (sie 

sind entweder wahr oder falsch). Damit werden Paradoxien, die durch die Selbst-
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bezüglichkeit von Aussagen entstehen, vermieden. Die Systemtheorie will diese 

Spaltung überwinden und fragt nach dem Zusammenhang zwischen Subjekt und 

Objekt. Auf diese Weise liefert sie ein alternatives Erkenntnismodell zum cartesi-

anischen Weltbild. 

System-Umwelt-Unterscheidung 

Die Unterscheidung zwischen Teil und Ganzes, die für die Beobachtung sozialer 

und teilweise auch psychischer Systeme lange Zeit vorherrschte, wird in der neue-

ren soziologischen Systemtheorie durch die Unterscheidung System/Umwelt er-

setzt. Demnach entstehen Systeme durch eine konstitutive Unterscheidung zwi-

schen innen und außen. Diese Unterscheidung reduziert die Komplexität auf der 

Innenseite. Das durch die Umweltgrenze erzeugte Komplexitätsgefälle sorgt dabei 

ständig für Irritationen, die auf der Innenseite zur Ausbildung selektiver Struktu-

ren führen. Mit ihrer Ausdifferenzierung bringen Systeme mit ihrer systemspezifi-

schen Unterscheidungsgeschichte einen gewissen stabilen Eigenwert hervor, der 

auch von anderen Systemen beobachtet werden kann. Sie erzeugen ihre Identität. 

Triviale Maschine 

Einfaches System, das durch transparente und berechenbare Input-Output-

Beziehungen charakterisiert ist. Beispiele: mechanische Schreibmaschine, Kaffee-

automat, durch Reflexe gesteuerter Organismus.  
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Vorbemerkung 

Dieser Studienbrief ist als der erste von zwei zusammengehörenden Studienbrie-

fen konzipiert (Folgebrief: SB0120 „Systemtypen und -differenzierung“). Er 

widmet sich den erkenntnis- und wissenschaftstheoretischen Grundlagen (Kon-

struktivismus und Systemtheorie) der systemischen Beratung und des systemi-

schen Managements, ja, genereller gesagt: dessen, was heute „systemisches Den-

ken“ genannt wird. Ziel ist, eine Übersicht über unterschiedliche Ansätze der Sys-

temtheorie in der Wissenschaft im Allgemeinen (also auch z. B. Naturwissen-

schaften) zu liefern, die teilweise von unterschiedlichen Prämissen ausgehen. Die 

Hoffnung ist, dadurch die Wahl des hier zugrunde gelegten Modells zu erklären 

und nachvollziehbar zu machen.  

Dieser erste Studienbrief beschäftigt sich zunächst mit eher abstrakten, nicht nur 

für sozialwissenschaftliche Fragestellungen grundlegenden Theorieansätzen und 

schließt damit seine Aufmerksamkeit auf die Anwendung dieser neueren system-

theoretischen Konzepte auf den Bereich sozialer Systeme im Allgemeinen zu rich-

ten. Er liefert gewissermaßen einen soziologischen Rahmen, innerhalb dessen 

menschliches Handeln in der heutigen Gesellschaft seine Bedeutung gewinnt.  

Die Stufenleiter vom Abstrakten zum Konkreten, von der Erkenntnis zum Han-

deln, wird mit dem zweiten Studienbrief (SB0120 „Systemtypen und -

differenzierung“) betreten. Es beginnt mit der Beobachtung sozialer Systeme, be-

schäftigt sich mit den Medien der Kommunikation und Kopplung von Systemen, 

und differenziert unterschiedliche Typen sozialer Systeme in ihrer Operationswei-

se bzw. deren Logik. Mit ihnen haben Berater wie Manager, aber auch alle durch-

schnittlichen Staatsbürger alltäglich zu tun: Wirtschaft, Erziehungssystem, Wis-

senschaftssystem, Gesundheitssystem, Rechtssystem usw. als gesellschaftliche 

Subsysteme, die jeweils Kontexte bilden, innerhalb derer Organisationen, Grup-

pen, Teams, Familien, Paare usw. zu überleben haben. Diese kleineren sozialen 

Systeme sind es, innerhalb derer all das, was in diesem Studium gelernt werden 

kann, schließlich angewendet werden kann und muss.  

Da Tools und Handwerkszeug erst zweckdienlich verwendet werden können, 

wenn dem Nutzer Sinnkriterien dafür zur Verfügung stehen, ist es Ziel dieser zwei 

Studienbriefe, dafür ein (system-)theoretisches Instrumentarium zu vermitteln. 
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Einleitung 

Wenn von systemischem Denken und Handeln die Rede ist, so bedarf solch eine 

Begriffsverwendung der Erklärung. Unter „systemischem Denken“ soll, um Miss-

verständnissen vorzubeugen, die Anwendung der Systemtheorie verstanden wer-

den. Das heißt, es soll darunter nicht – wie dies in der Alltagskommunikation gern 

gemacht wird – lediglich verstanden werden: „Systemisch ist, wenn alles mit al-

lem zusammenhängen tut!“, sondern es geht um die Etablierung eines logisch 

konsistenten Theoriegebäudes, das die Formulierung von Hypothesen und gege-

benenfalls ihre Überprüfung erlaubt. Auf diese Weise können alltäglich beobacht-

bare Phänomene in neuer Weise gedeutet werden, sodass – und hier beginnt das 

sogenannte systemische Handeln – auch alternative Handlungsstrategien entwi-

ckelt werden können. Es geht also um ein Handeln (z. B. als Berater oder Füh-

rungskraft), das sich an Systemtheorie und Konstruktivismus orientiert.  

Da viele unterschiedliche Systemtheorien auf dem Markt der Theorien zu finden 

sind, die sich in ihrer Modellbildung nur teilweise überschneiden und sich gele-

gentlich in ihren Vorannahmen sogar widersprechen, ist auch diese Formulierung 

noch nicht präzise genug. Ähnliches gilt für den Begriff Konstruktivismus. Es gibt 

unterschiedliche Spielarten, die in ihren Prämissen und Konsequenzen unter-

schiedlich radikal sind. Im Folgenden soll es daher zunächst darum gehen, zum 

einen den gegenwärtigen Stand der wissenschaftlichen Diskussion zu skizzieren 

und zum anderen diejenigen systemtheoretischen und konstruktivistischen Denk-

weisen, Konzepte und Modelle darzustellen, die für Management und Beratung 

von besonderer praktischer Relevanz sind.  

Die Form von Systemtheorie und Konstruktivismus, die hier präsentiert wird, ist – 

das soll ausdrücklich betont werden – durch die Relevanzkriterien des Autors be-

stimmt. Andere Autoren hätten vielleicht eine andere Auswahl getroffen. Das 

Modell, das hier skizziert wird – denn mehr als eine Skizze und eine Einführung 

kann es nicht sein –, ist bestimmt vom Erkenntnisinteresse „systemischer Prakti-

ker“, die mit sozialen Systemen arbeiten. Das waren in der Vergangenheit zu-

nächst Psychiater und Psychotherapeuten, die als Familientherapeuten mit ganzen 

Familien statt mit individuellen Patienten („Symptomträgern“, „identifizierten Pa-

tienten“) arbeiteten. Später wurden ihre Ansätze und Methoden auf größere Sys-

teme (Organisationen wie Schulen, Kliniken, Unternehmen) übertragen und, von 

theoretischen Erwägungen und praktischen Arbeitsanforderungen geleitet, weiter-

entwickelt. So wurden neue Methoden der Organisationsberatung und des Mana-

gements entwickelt und – gewissermaßen als Nebenprodukt dieses neuen Erfah-

rungsfeldes – die nötigen Reflexionsinstrumente dazu: systemtheoretische Model-

le von Organisation und Management. 

Die Orientierung an den genannten Praxisfeldern hat die folgende Darstellung von 

Systemtheorie(en) und Konstruktivismus/Konstruktivismen geleitet. Sie haben ih-

re Wurzeln in unterschiedlichen Wissenschaftsgebieten. Manche wurden unab-
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hängig voneinander entwickelt, manche in enger Kooperation der Personen, mit 

deren Namen zentrale Konzepte heute verbunden werden. Dieser Entwicklungs-

prozess lief nicht geradlinig ab, sondern er wies eher den Charakter eines poly-

zentrischen Netzwerkes auf, in dem manche Ereignisse gleichzeitig abliefen, 

manche eng miteinander verbunden waren, andere sich nur sehr indirekt berühr-

ten. In ähnlicher Weise verhält es sich mit den Modellen und Ideen, die heute als 

„systemisches Denken“ bezeichnet werden. Manche hängen eng zusammen, und 

die Logik des einen ergibt sich aus der Logik des anderen, manche entstanden 

gleichzeitig, aber unabhängig voneinander, anderen merkt man eine Familienähn-

lichkeit und eine gemeinsame Vorgeschichte an. So kommt es, dass es Konzepte 

gibt, die mit unterschiedlichen Wörtern dieselben oder ähnliche Phänomene oder 

Ideen beschreiben, und manche Konzepte folgen logisch aus anderen. Solch ein 

Netzwerk von Ideen, Vorstellungen und Begriffen ließe sich wahrscheinlich am 

besten als mehrdimensionale Mindmap darstellen. Ein geschriebener Text zwingt 

den Autor immer dazu, eine Reihenfolge vorzugeben, einen roten Faden zu spin-

nen, der meist weder der tatsächlichen Entwicklungsgeschichte noch der inneren 

Logik einer Theoriearchitektur gerecht wird. Die geradlinige Darstellung, das 

Nacheinander behandelter Themen, ist ein Artefakt, einerseits bedingt durch das 

Medium Text, andererseits durch die Prioritätensetzung des Autors, seiner (Re-) 

Konstruktion von Geschichte und/oder Theorie zuzuschreiben. Dies sollte auch 

bei den nachfolgenden Ausführungen jedem bewusst sein.  

Eine Folge dieser durch Medium und Autor vorgegebenen geradlinigen Reihen-

folge vernetzter Ereignisse und Konzepte ist, dass Schleifen in den Text eingebaut 

werden müssen, in denen auf früher schon behandelte Themen zurückgegriffen 

werden muss, oder auch in vorderen Teilen des Textes schon Begriffe verwandt 

werden, ohne dass sie – zumindest in ihrer systemtheoretischen Verwendung – 

schon definiert sind. Themen werden erwähnt oder kurz angerissen, um an ande-

rer, späterer Stelle ausführlicher behandelt zu werden. Manche Begriffe werden 

zunächst in ihrem gewohnten, umgangssprachlichen Sinn verwendet, um dann 

später in ihrer systemtheoretischen Bedeutung spezifischer definiert zu werden. 

Das Glossar am Anfang des Lehrbriefes mag hier hilfreich sein. Es kann aber sein, 

dass der Sinn mancher der dort gelieferten Definitionen erst im Laufe der Lektüre 

deutlich wird. 

Insgesamt ist beim Erstellen des Manuskripts versucht worden, den Wissenschaft-

lern, Vordenkern und Autoren, die maßgeblich am Entwurf und Bau der hier prä-

sentierten Theoriearchitektur beteiligt waren, und der Originalität ihres Denkens 

dadurch die Reverenz zu erweisen, dass ihre Definitionen und Formulierungen 

wörtlich zitiert werden (soweit dies den Lesefluss nicht unangemessen beeinträch-

tigt). So ergibt sich für den Interessierten auch die Möglichkeit, in seiner eigenen 

Lektüre auf die Originalpublikationen zurückzugreifen und daran anzuschließen. 

Da die Verzerrung der Darstellung durch die Form eines Textes unvermeidbar ist, 

soll hier ausdrücklich nicht um Entschuldigung für eventuelle Wiederholungen 
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oder Schleifen gebeten werden, sondern der Leser soll lediglich darauf vorbereitet 

werden, denn in diesen Eigenschaften eines Textes bzw. den Unterschieden zwi-

schen seiner Struktur und der Struktur der behandelten Gegenstände zeigt sich be-

reits ein wichtiger Aspekt von Systemen: Sie sind netzwerkartig und nicht gerad-

linig organisiert, wie dies ein Text, der sie zu beschreiben versucht, zwangsläufig 

suggeriert (gerade wenn er dem verständlichen Wunsch des Lesers nach dem 

sprichwörtlichen roten Faden gerecht zu werden versucht). 
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1 Vom Objekt zum System 

Ziel dieses Kapitels ist die Einordnung von Systemtheorie und Konstruktivis-

mus in die Geschichte des wissenschafts- bzw. erkenntnistheoretischen Diskur-

ses. Am Beispiel von Descartes werden die Grundgedanken der an Eigenschaf-

ten von Objekten und geradlinigen Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen orien-

tierten Erkenntnistheorie, die für die abendländische Denktradition prägend 

war, systemtheoretischen und konstruktivistischen Überlegungen gegenüberge-

stellt. 

 

1.1 Descartes’ Spaltung der Welt – kurzer 

wissenschaftsgeschichtlicher Rückblick 

Seit dem klassischen Altertum beschäftigen sich Philosophen mit der Frage, in 

welchem Verhältnis das Sein der Welt zur Erkenntnis der Welt steht. Als einer der 

wichtigsten Vordenker unseres zeitgenössischen, naturwissenschaftlich geprägten 

Weltbildes kann Descartes betrachtet werden. Sein wesentlicher Beitrag zur Ent-

wicklung des westlichen Denkens bestand darin, eine klare Abgrenzung zwischen 

der geistigen und der materiellen Welt vorgenommen zu haben. Diese Spaltung 

bestimmt nicht nur den Unterschied zwischen den beiden „Kulturen“ der Natur- 

und der Geisteswissenschaften, sondern auch unsere Alltagsvorstellungen über die 

Beziehung der Wirklichkeit zu unserer Erkenntnis von ihr. 

Descartes konstruierte eine Welt, in der es zwei unterschiedliche „Sachen“ oder 

„Dinge“ gab: die „res cogitans“ und „res extensa“. Wörtlich übersetzt bedeutet 

dies „denkende“ und „ausgedehnte Sache“ (von lateinisch res, „das Ding“, „die 

Sache“; cogitare, „denken“; extensus, „ausgedehnt“). Geist und materielle, im 

Raum lokalisierte Körper existieren für ihn unabhängig voneinander. Ihre Sub-

stanz drückt sich durch ihre Attribute aus, und deswegen sind ihre Natur und ihr 

Wesen erkennbar. Als Merkmal des Geistes sieht er das Denken bzw. seine Modi 

des Fühlens, Wollens, Begehrens, Vorstellens, Urteilens (des Bejahens und Ver-

neinens); als Merkmal der Körper die Ausdehnung bzw. ihre Erscheinungsweisen 

wie die Lage, die Gestalt, die Bewegung, die Größe. 

Grundlage von Descartes’ Vorstellung menschlicher Erkenntnis ist die Annahme 

„eingeborener Begriffe“ (idea innata). Mit ihrer Hilfe lässt sich die Wirklichkeit 

beschreiben und erklären. Da sie angeboren, d. h. vorgegeben sind, müssen und 

können sie nicht hinterfragt werden. Solche Begriffe sind nach Descartes die logi-

schen Grundprinzipien, die Ursache, die Ausdehnung, die Zahl, die Substanz (das 

Ding, die Sache, das Objekt), vor allem aber Gott. 

Descartes geht also von einem vorgegebenen Ist-Zustand der Welt aus. Da Gott 

als Schöpfer dieser Welt von ihm als gegeben betrachtet wird, ist auch die Welt in 

 

Res cogitans,  

res extensa 
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ihrem Sein gegeben. Es zu erkennen, ist Aufgabe des Menschen. In dieser Traditi-

on steht alle Forschung, die sich mit der Frage, wie irgendetwas wirklich „ist“, be-

schäftigt, d. h. mit ontologischen Fragestellungen. Die Frage nach dem Werden, 

nach Entwicklung und Veränderung, d. h. nach der Ontogenese, stellt sich nicht, 

wenn man einen Schöpfer der Dinge voraussetzt.  

Descartes’ Verfahren der Erkenntnis ist der Zweifel. Als wahr akzeptiert er nur, 

was klar und deutlich als Wesen eines Gegenstandes einsichtig ist. Sein Zweifel 

gilt der sinnlichen Wahrnehmung. Was sie suggeriert, darf nicht als wirklich hin-

genommen werden. Lediglich an sich selbst kann das zweifelnde Subjekt nicht 

zweifeln, denn um zweifeln zu können, muss es sein. Die Selbstbezüglichkeit sei-

nes Denkens gibt dem Menschen die Gewissheit, zu sein: „Cogito ergo sum“, ich 

denke, also bin ich. 

In dieser Konzeptualisierung des Denkens und des Erkennens bzw. ihrer Bezie-

hung zur materiellen Welt sind vielerlei stillschweigende Vorannahmen über die 

Welt enthalten. An erster Stelle ist hier die Annahme einer statischen Wirklichkeit 

zu nennen, einer Welt der Dinge. So wie sie von einem Außenstehenden, d. h. ei-

nem von ihnen unterscheidbaren Schöpfer, kreiert worden sind, kann nun der 

Mensch als außenstehender Beobachter versuchen, sie in ihrem „Wesen“, ihrer 

„Essenz“ (von lateinisch esse, „sein“) zu erkennen. Die Dinge sind durch ihre we-

sentlichen oder essenziellen (!) Eigenschaften charakterisiert. 

Da Gott dem Menschen die Vernunft gegeben hat, kann der sich auf die Resultate 

seines rationalen Denkens auch verlassen. Insofern kann eine schlüssige Bezie-

hung zwischen der gegenständlichen Wirklichkeit und den Ergebnissen rationalen 

Denkens hergestellt werden. 

Diese Argumentation wirkt heute nicht mehr ganz so zwingend, wie sie zu 

Descartes’ Zeiten gewirkt haben mag. Besonders die Begründung dafür, dass der 

Mensch sich auf die Ergebnisse seines rationalen Denkens verlassen kann, nicht 

aber auf die seiner sinnlichen Wahrnehmung, lässt viele Fragen offen, da man 

doch beides als von Gott gegeben betrachten kann. Schließlich war fast jeder im 

Laufe seines Lebens nicht nur Opfer von Sinnestäuschungen, sondern auch der 

Rationalitätsbegriff hat viel von seinem Absolutheitsanspruch verloren, denn 

Konflikte darüber, was bzw. welche Denkweisen als rational oder irrational zu be-

trachten sind, stehen auf der Tagesordnung. 

Abgesehen von der ungeklärten Frage, wie Rationalität zu definieren ist, hat es 

weitreichende Folgen, wenn der Rationalität ein besonderer Rang bei der Er-

kenntnis der Welt zugebilligt wird. Ihr Wahrheits- und Machtanspruch wurde ur-

sprünglich wie die weltliche Herrschaft mit ihrem Gottesgnadentum legitimiert 

(„eingeboren“). Auch wenn diese Begründung für die Wahrheit rationaler Er-

kenntnis nicht mehr verwendet wird, so ist doch der Anspruch, die Wahrheit zu 

erfassen, geblieben. Besonders wichtig ist dabei, dass auch die Außenperspektive 

der Beobachtung, wie sie Gott als Schöpfer aller Dinge zugebilligt wird, als 

Außenperspektive der 

Beobachtung 



Kapitel 1: Vom Objekt zum System 3 

 

Grundlage des vernünftigen Denkens vorausgesetzt wird. Das erkennende Subjekt 

ist gewissermaßen nicht von dieser Welt: Es steht außerhalb der Objekte, aus de-

nen die Welt zusammengesetzt ist, es ist von ihnen getrennt und schaut von außen 

auf ihre Oberfläche. 

Will man das cartesianische Erkenntnismodell und Weltbild zusammenfassen 

(vgl. von Aster 1932; Jaspers 1937), so muss zunächst festgestellt werden, dass es 

von einer Welt ausgeht, die so ist, wie sie ist. Sie ist als Ganzes von Gott geschaf-

fen, wie eine Maschine von einem Ingenieur konstruiert und zusammengebaut. Ih-

re Bestandteile sind einzelne Dinge, zusammengesetzt aus kleinsten Körpern 

(corpuscula), die in ihren Eigenschaften nicht aufeinander zurückzuführen sind. 

Diese Maschine bewegt sich zwar, ihre Mechanismen sind jedoch statisch und 

unveränderlich. Die Wechselbeziehungen dieser in ihrem Wesen unabhängig von-

einander existierenden Objekte sind durch mechanische Gesetze bestimmt. Ursa-

che und Wirkung sind geradlinig miteinander verknüpft, sodass die Ursache die 

Wirkung determiniert („geradlinige“ bzw. „lineare Ursache-Wirkungs-

Beziehung“). 

Der Geist, der nach Erkenntnis strebt, steht dieser Maschine gegenüber. Seine Be-

obachtungen haben – so das Modell – im Prinzip keinen Einfluss auf die beobach-

teten materiellen Prozesse. Den Regeln der Mechanik in der Welt draußen ent-

sprechen die Regeln der Vernunft drinnen im Geist des erkennenden Subjekts. Die 

Wahrheit kann nur durch das Befolgen dieser Regeln gefunden werden. Erkennt-

nis ist, wenn sie gelingt, ein Abbild der Wirklichkeit. Das Erkenntnisideal ist „Ob-

jektivität“, d. h., unterschiedliche Beobachter, die dasselbe Objekt untersuchen, 

sollten zu denselben Ergebnissen kommen, weil ihre Aussagen von den Eigen-

schaften des Objekts und nicht von den Merkmalen der Prozedur der Beobachtung 

oder den Eigenarten des Beobachters bestimmt werden. Angestrebt werden die 

Berechenbarkeit und Vorhersagbarkeit der nach den Gesetzmäßigkeiten eines 

Uhrwerks funktionierenden Welt. 

Um Missverständnissen vorzubeugen: Dieser auch Reduktionismus genannte 

Wissenschaftsansatz lieferte die Grundlage für den seit der Aufklärung unaufhalt-

bar scheinenden Siegeszug der westlichen Wissenschaften. Er war (und ist immer 

noch) in vielen Bereichen sehr erfolgreich. Aber er beruht auf einigen Vorannah-

men, die der Komplexität der Welt, vor allem lebender psychischer und sozialer 

Systeme, nicht gerecht werden. Dennoch ist es wichtig, sich – um des Unter-

schieds willen – dieser Vorannahmen bewusst zu sein: 

„Der traditionelle Reduktionismus der westlichen Physik beruht nicht nur auf 

dem Glauben an die ‚Einfachheit des Mikroskopischen‘ […], sondern auch auf 

einer statischen Betrachtungsweise, die vor allem an räumlichen Strukturen in-

teressiert ist. Eine starre Struktur kann man im Allgemeinen auseinanderneh-

men und wieder zusammensetzen. Man kann sie meistens auf Kombinationen 

aus wenigen Normbauteilen zurückführen. Makroskopische Eigenschaften wie 
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Gewicht, Stabilität oder Festigkeit sind in diesem Falle auf die Eigenschaften 

der Komponenten und ihrer Konfigurationen zurückführbar.“ (Jantsch 1979, S. 

55) 

All dies ist im Bereich der Humanwissenschaften nur begrenzt möglich. Dennoch: 

Die Fortschritte der Naturwissenschaften wären ohne reduktionistische Denk- und 

Untersuchungsmethoden nicht möglich gewesen. 

Aus erkenntnistheoretischer Sicht ist allerdings ihr größter Vorzug auch ihr größ-

ter Nachteil. Auch er geht auf Descartes zurück. Mit seiner Trennung von res co-

gitans und res extensa hat er Beobachter und beobachtetes Objekt voneinander ge-

trennt. Durch diesen Schachzug hat er verhindert, dass irgendwann einmal die res 

cogitans selbst zum Gegenstand der Erkenntnis gemacht werden könnte. Wenn die 

Begriffe eingeboren sind und Gott dafür sorgt, dass die Beziehung zwischen ihnen 

und ihrer Bedeutung angemessen ist, braucht man sich mit der Frage nach ihrem 

Verhältnis nicht mehr zu beschäftigen. Das Problem der Selbstbezüglichkeit der 

Erkenntnis, der Erkenntnis, die sich selbst zu erkennen sucht, taucht nicht auf. 

Und damit sind auch die Folgen, die mit derartigen Selbstbezüglichkeiten verbun-

den sein können, vermieden. 

Descartes bzw. sein Denken sind hier an den Beginn gestellt worden, weil er wohl 

der prominenteste und sicher einer der einflussreichsten unter den Denkern ist, die 

unser westliches, naturwissenschaftliches und reduktionistisches Weltbild geprägt 

haben. Sie alle stehen aber in der Tradition alteuropäischen Denkens, das seine 

Grundlagen der platonischen Philosophie, vor allem aber der aristotelischen Logik 

verdankt. Als rational wird dabei allein ein Argumentieren und Schließen akzep-

tiert, dass den Regeln der zweiwertigen Logik folgt. Demnach sind Aussagen im-

mer entweder wahr oder falsch, eine dritte Möglichkeit gibt es nicht (tertium non 

datur). Mit dieser dritten Möglichkeit wird man jedoch konfrontiert, wenn die 

Selbstbezüglichkeit von Aussagen erlaubt wird (z. B. sagt der Kreter Epimenides: 

„Alle Kreter lügen!“). Es kann so zu Paradoxien kommen. Durch sie wird die 

zweiwertige Logik an ihre Grenzen geführt, denn paradoxe Aussagen sind immer 

gerade dann wahr, wenn sie falsch sind, und dann falsch, wenn sie wahr sind. Um 

Paradoxien zu vermeiden, ist die Trennung von Subjekt und Objekt der Erkennt-

nis ein gangbarer Weg. Will man diese Spaltung jedoch überwinden und fragt 

man nach dem Zusammenhang zwischen Subjekt und Objekt, so wird man nach 

alternativen Erkenntnismodellen suchen müssen. 

Systemtheorie und Konstruktivismus, die beiden theoretischen Modelle, die ge-

meinsam die Grundlagen für das liefern, was gemeinhin als systemisches Denken 

bezeichnet wird, können hier Antworten geben. Die Systemtheorie beschäftigt 

sich überwiegend (aber nicht nur) mit dem, was Descartes die res extensa nannte, 

der Welt der Objekte; aber sie isoliert sie nicht aus ihren Zusammenhängen, son-

dern setzt sie in Beziehung zueinander. Und der Konstruktivismus beschäftigt sich 

mit dem, was Descartes die res cogitans genannt hatte: dem menschlichen Den-

Trennung von Subjekt 

und Objekt 

Fokus von Konstruk-

tivismus und 

Systemtheorie 
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ken, Fühlen, Urteilen und Erkennen. Nur sieht er es nicht getrennt von der zu er-

kennenden Welt, sondern sieht es als Teil von ihr, d. h., er versucht analog zum 

Vorgehen systemtheoretischer Ansätze, den Blick auf die Beziehung zwischen 

beidem, Erkenntnis und Erkanntem, zu richten, ohne dabei auf Gott zurückgreifen 

zu müssen. 

1.2 Systemisches Denken = systemtheoretische Erklärungen 

In nahezu allen traditionellen Wissenschaftsbereichen – den natur- wie auch den 

geisteswissenschaftlichen – hat in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ein neuar-

tiges Paradigma (im Sinne der von Thomas Kuhn [1992] analysierten „wissen-

schaftlichen Revolutionen“) seinen Siegeszug angetreten. Die Namen, mit denen 

die jeweiligen Theoriegebäude belegt wurden, unterscheiden sich von Fachdiszip-

lin zu Fachdisziplin (Kybernetik, Systemtheorie, Kommunikationstheorie, Infor-

mationstheorie, Spieltheorie, Kognitionstheorie, Chaostheorie, Komplexitätstheo-

rie etc.), aber allen gemeinsam ist ein Wandel der Perspektive, der es verdient, als 

revolutionär bezeichnet zu werden. Es wird eine radikal andere Art von Erklärun-

gen für die beobachteten Phänomene konstruiert, d. h., Kausalität wird vollkom-

men neu konzeptualisiert. 

Wenn man nach einer Definition sucht, wodurch sich das sogenannte systemische 

Denken von anderen Formen des Denkens (z. B. unserem westlichen Alltagsden-

ken oder dem Denken der newtonschen Physik) unterscheidet, so kann man sagen: 

Systemisches Denken verwendet Erklärungen, die sich aus der Systemtheorie ab-

leiten lassen, und das heißt konkret: An die Stelle geradlinig-kausaler Erklärun-

gen treten zirkuläre Erklärungen, und statt isolierter Objekte werden Relationen 

und Interaktionen betrachtet. 

Wenn in der Folge aus diesen anders strukturierten Erklärungen alternative und 

manchmal auch überraschende Handlungskonsequenzen gezogen werden, so wird 

dies meist als „systemisches Handeln“ (wie in „systemische Beratung“, „systemi-

sche Therapie“ oder „systemisches Management“) bezeichnet. Allerdings, das sei 

hier angemerkt, ist die in dieser Begrifflichkeit enthaltene Art der Zuschreibung 

der Eigenschaft „systemisch“ zu Handlungen oder Methoden problematisch, denn 

Handlungen „an sich“ können zwar bestimmte Wirkungen haben oder auf Motive 

oder angewandte Theorien zurückzuführen sein, die der Beobachter dann auch 

bewerten kann, aber sie „sind“ genauso wenig systemisch, wie sie katholisch oder 

grün „sind“. Aufgrund welcher Merkmale der Unterscheidung wollte man einer 

Handlung derartige Eigenschaften denn auch zuschreiben? Ganz anders sieht die 

Lage bei ihrer Begründung oder Erklärung aus. Sie können durchaus systemisch – 

d. h. dann: aus Systemtheorie abgeleitet – sein bzw. ihren Postulaten (mehr oder 

auch weniger) entsprechen. 

Geradlinige versus 

zirkuläre Erklärungen 
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Trotz dieses Einwandes dürfte deutlich sein, dass sich aus unterschiedlichen Er-

klärungen sehr unterschiedliche Handlungsstrategien ableiten lassen. Und wenn 

sie aufgrund systemtheoretischer Erklärungen gewählt wurden, führt das in der 

Regel dazu, dass sie systemisch genannt werden. 

Um dies zu verdeutlichen, noch einmal ein Blick zurück auf die Entwicklung des 

systemtheoretischen Paradigmas. Die aus ihm abgeleiteten Fachgebiete können 

nicht einfach als neue Wissenschaften angesehen werden, die neben die bereits 

bestehenden Fachgebiete getreten sind, sondern sie zeigen einen „transdisziplinä-

ren“ Charakter. Durch ihre neue Sichtweise überschreiten sie die herkömmlichen 

Grenzen der Einzeldisziplinen (ohne sie zu missachten) und entwickeln Fragestel-

lungen, die gewissermaßen quer zu diesen Fachgrenzen verlaufen. 

Wenn dieses neue Paradigma auch als „kybernetisch“ bzw. als „Kybernetik“ be-

zeichnet wird, so deswegen, weil damit ein Name gewählt ist, der (neben Sys-

temtheorie) wahrscheinlich am besten das Erkenntnisinteresse dieses Ansatzes 

benennt. Es geht um die Steuerung von Verhalten, unabhängig von der materiellen 

Beschaffenheit des jeweils untersuchten Gegenstandes (von griechisch kybernetes, 

„Steuermann“). Der Begriff stammt von Norbert Wiener, einem Mathematiker. 

Die Ideen der Kybernetik wurden in den 50er-Jahren des vorigen Jahrhunderts 

populär, nachdem in den Jahren 1946 bis 1953 mehrere von der Macy Foundation 

gesponserte, multidisziplinäre „Konferenzen zur Kybernetik“ stattgefunden hatten 

(vgl. Heims 1991). Diese Zusammenkünfte können als Geburtsort und -zeit dieses 

Paradigmas und der für die Weltgesellschaft heute maßgebenden praktischen Fol-

gen (z. B. der Entwicklung der Informationstechnologie) angesehen werden.  

Zunächst schien die Fragestellung nach der Steuerung von Verhalten nicht sonder-

lich revolutionär, und ihre Bearbeitung entwickelte sich ganz in der Tradition des 

cartesianischen Weltbildes. Allerdings konnte die Untersuchung nicht mehr allein 

auf irgendein Objekt begrenzt werden, da Verhalten meist in einem interaktionel-

len Kontext stattfindet. Der bis dato so erfolgreiche Ansatz der Naturwissenschaf-

ten war reduktionistisch, d. h., es wurde versucht, den zu erforschenden Gegen-

stand zu isolieren von allem, um ihn „an sich“ auf seine Eigenschaften (sein „We-

sen“) hin prüfen zu können. 

Ideal war dies allerdings nur im Labor oder im Gedankenexperiment möglich. 

Wollte man tatsächliches Verhalten beforschen, so ließ sich dies nur im Zusam-

menhang mit dem Verhalten anderer Entitäten beobachten. Untersucht werden 

mussten also „zusammengesetzte Einheiten“ – oder anders formuliert: Systeme – 

(von griechisch syn, „zusammen“, und histanai, „stellen“, „setzen“, „legen“), die 

durch das Zusammenwirken einer Vielzahl von Elementen gebildet wurden. 

Vorausgesetzt wurde in bewährter naturwissenschaftlicher Manier, dass der Be-

obachter das untersuchte Objekt (das System) aus der Außenperspektive wahr-

nimmt (die bekannte und ja vielfach bewährte Subjekt-Objekt-Spaltung der Er-

kenntnis). Da dieses Modell in seiner praktischen Anwendung zunächst von Inge-

Macy-Konferenzen: 

Frage nach der 

Steuerung von 

Verhalten 
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nieuren aufgegriffen wurde, die sich mit der Konstruktion und Steuerung von Ma-

schinen beschäftigten, war diese Außenperspektive naheliegend und sinnvoll. 

Man untersuchte nun eben keine isolierten, einzelnen Objekte oder Gegenstände, 

sondern Systeme. Es waren aus mehreren Teilen zusammengesetzte Einheiten 

(„Ganzheiten“), deren Eigenschaften allerdings nicht durch die schlichte Addition 

der Eigenschaften ihrer Teile herstellbar waren, und ihr Funktionieren war nicht 

durch die analytische Aufklärung einer zeitlichen Abfolge von Ereignissen zu er-

klären. Hier gelangte man nun an die Grenzen des alteuropäischen Wissen-

schaftsverständnisses und seiner Vorstellungen geradliniger (linearer) kausaler 

Erklärungen. 

Die Theorie dieser Art von Erklärung wurde wohl am klarsten von Hempel (1942) 

formuliert. Sie wird als „Gesetzesschema der Erklärung“ bezeichnet. Zwei Vari-

anten sind zu unterscheiden: das deduktiv-nomologische und das induktiv-

probabilistische Erklärungsmuster. Das erste lässt sich folgendermaßen beschrei-

ben: „E sei ein Ereignis, von dem man weiß, daß es in einer bestimmten Situation 

stattgefunden hat und das eine Erklärung verlangt. Warum geschah E? Zur Be-

antwortung dieser Frage verweisen wir auf gewisse andere Ereignisse oder Zu-

stände E1, …, Em und auf eine oder mehrere generelle Propositionen oder Gesetze 

L1, …, Ln, so daß das Vorkommen von E (in der betreffenden Situation) aus die-

sen Gesetzen und der Tatsache, daß diese anderen Ereignisse (Zustände) stattge-

funden haben (vorliegen) logisch folgt.“ (von Wright 1971, S. 24) 

Diese Form der deduktiv-nomologischen Erklärung sagt uns, warum das Ereignis 

E stattfinden musste. Es war determiniert, d. h. notwendig, durch die Ereignisse 

E1, …, Em bedingt, wenn die Gesetze als gültig akzeptiert wurden. 

Das induktiv-probabilistische Schema dagegen lässt Raum dafür, dass E auch 

nicht stattgefunden haben könnte, d. h., es betrachtet E nicht als notwendig. Es 

lässt sich folgendermaßen skizzieren: „Auch der Gegenstand einer induktiv-

probabilistischen Erklärung ist ein individuelles Ereignis E. Basis ist eine Menge 

anderer Ereignisse oder Zustände E1, …., Em. Das allgemeine Gesetz, die ‚Brü-

cke‘ oder das ‚Band‘, das die Basis mit dem Gegenstand der Erklärung verknüpft, 

ist eine Wahrscheinlichkeitshypothese, nach der es dann, wenn E1, …, Em, gege-

ben sind, sehr wahrscheinlich ist, daß E stattfindet.“ (ebd., S. 25) 

Zur vollständigen Erklärung von E bedarf es also noch des Hinzufügens anderer 

Ereignisse bzw. mindestens eines anderen Ereignisses (Em+1). Auf diese Art würde 

aus der Gestalt einer induktiv-probabilistischen Begründung für gewisse Erwar-

tungen und Voraussagen die einer deduktiv-nomologischen Erklärung. Der Unter-

schied zwischen beiden ist also von der Unvollständigkeit der vorliegenden In-

formationen bestimmt. 

 

Grenzen geradliniger 
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Die Kausalität, die beide Formen der Erklärung verbindet, lässt sich grafisch fol-

gendermaßen illustrieren: 

 

  E1 E2 ... Em E Em+1 
 

Abb. 1: Geradlinige Ursache-Wirkungs-Beziehung 

Allgemeine Gesetze in Verbindung mit Ereignissen in der Vergangenheit bilden 

die Ursache für ein Ereignis E. „Eine individuelle Tatsache nennt man erklärt, 

wenn man ihre Ursachen nachgewiesen, das heißt, das oder die ursächlichen Ge-

setze festgestellt hat, von deren Wirksamkeit ihre Entstehung ein einzelner Fall 

ist.“ (Mill 1873, Buch III, Kap. XII, zitiert nach von Wright 1971, S. 153) 

Kybernetik und Systemtheorie entwickelten sich zwar in der Kontinuität des car-

tesianischen Weltbildes, seine geradlinig-kausalen Prämissen mussten aber infra-

ge gestellt werden, als Ingenieure begannen, Automaten zu bauen, Biologen sich 

daranmachten, die Phänomene des Erhalts bestimmter Gleichgewichtsformen in 

Organismen zu studieren, und Anthropologen komplexe soziale Strukturen unter-

suchten. Die Regelung von Verhalten, sei es das von Automaten, von Organismen 

oder Gruppen menschlicher Individuen, wird nur dann erklärbar bzw. realisierbar, 

wenn man Rückkopplungsprozesse unterstellt bzw. ermöglicht. Das heißt, ein be-

stimmtes Verhalten (zu einem Zeitpunkt x) muss auf den weiteren Verlauf des 

Verhaltens (zu einem Zeitpunkt x + 1) einwirken und sich (gewissermaßen) selbst 

korrigieren, wenn Störungen bzw. Abweichungen von irgendeinem Sollwert aus-

geglichen oder verstärkt werden können oder sollen. 

Ganz allgemein formuliert: Die Verknüpfung zwischen einem bestimmten Typus 

von Zustand oder Ereignis E und anderen Ereignissen oder Zuständen (E1, …, Em) 

muss so sein, dass sich eine Kreisstruktur bildet. Diese anderen Ereignisse (E1, …, 

Em) sind dann nicht nur die hinreichenden (eventuell auch notwendigen) Bedin-

gungen für E, sondern E ist umgekehrt auch eine Bedingung für E1, …, Em. Es 

bildet sich ein Zirkel, ein Regelkreis, dessen Elemente gegenseitig die Bedingun-

gen ihres Verhaltens bestimmen. Die stattfindenden Ereignisse oder Zustände las-

sen sich durch ein Gesetz beschreiben, durch das ursächliche und bewirkte Ereig-

nisse rekursiv, d. h. im Kreise zurücklaufend, miteinander verknüpft sind. Ihre In-

teraktion ist so organisiert, dass beide sich gegenseitig stabilisieren oder destabili-

sieren. 
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Diese „zirkuläre“ Form der Kausalität lässt sich folgendermaßen illustrieren: 

 

 

Abb. 2: Zirkuläre Ursache-Wirkungs-Beziehung 

Meist ist solch ein Kreis natürlich erheblich weiter gezogen, es ist eine ganze 

Menge solcher Ursachen und Wirkungen beteiligt, sodass schließlich meist der 

Überblick verloren geht, weil die Strukturen und das Netzwerk der Wechselbezie-

hungen einen zu hohen Komplexitätsgrad erreichen. Dennoch kann auch bei solch 

sehr viel komplexeren dynamischen Systemen eine zirkuläre Organisationsform 

der Prozesse beschrieben werden, in der die es bildenden Ereignisse und Zustände 

eine selbstbezügliche („selbstreferenzielle“) Wirkung entfalten. An die Stelle ge-

radliniger Ursache-Wirkungs-Erklärungen müssen zirkuläre Ursache-Wirkungs-

Erklärungen gesetzt werden. Anders gesagt: Beim systemischen Denken wird 

dem Schließen ein anderer Typus von „Gesetzen“ zugrunde gelegt. 

Um das Ganze etwas weniger abstrakt zu formulieren: In einem System, dessen 

Teile oder Elemente miteinander vernetzt sind und in Wechselbeziehung stehen, 

ist die Frage, was Ursache und was Wirkung ist, nicht objektiv entscheidbar. Es 

ist die Henne-Ei-Problematik, die vom Beobachter durch „Interpunktion“ (Bate-

son 1972, S. 388), d. h. durch die mehr oder weniger willkürliche Setzung des An-

fangs und Endes der jeweils beobachteten Sequenz, bestimmt wird. Beginnt er 

seine Beobachtung beim Ei, so kann er ihm die Ursache für die Entstehung der 

Henne zuschreiben, beginnt er bei der Henne, so kann er ihr die Ursache für die 

Entstehung des Eis zuschreiben. 

Das Erkenntnisinteresse des kybernetisch-systemischen Ansatzes verschiebt sich 

dementsprechend von den Dingen oder Objekten und ihren Eigenschaften hin zu 

den Mustern ihrer funktionellen Kopplung und den damit verbundenen emergen-

ten, d. h. neu entstehenden, nicht auf die Eigenschaften der Elemente zurückführ-

baren Eigenschaften. Das Ganze erweist sich, wie es so schön heißt, als mehr – 

vor allem aber als etwas qualitativ Anderes – als die Summe der Teile. 

Wenn Kybernetik und Systemtheorie es auch nicht erlauben, Ursache-Wirkungs-

Beziehungen im herkömmlichen Sinne festzustellen, so ermöglichen sie es doch, 

logische Verknüpfungen und Gesetzmäßigkeiten (Wenn …, dann …) zu beschrei-

ben. Im Unterschied zur geradlinig-kausalen Erklärung wird dabei nicht einem 

Ereignis oder Zustand oder auch dem Verhalten eines Elements des untersuchten 

Systems als Ursache die „Verantwortung“ oder „Schuld“ (um hier schon eine Be-

grifflichkeit einzuführen, die für die Anwendung in sozialen Systemen Bedeutung 

Zirkuläre Ursache-

Wirkungs-

Erklärungen 

Kausalität als 

Konstruktion von 

Interpunktionen 
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gewinnt) für andere Ereignisse oder Zustände oder die Verhaltensweisen der an-

deren Elemente eines Systems zugeschrieben. Es wird eine Ganzheit betrachtet, 

deren Elemente in einem Netzwerk von Wechselbeziehungen miteinander ver-

bunden sind, in dem jedes die Bedingungen aller anderen bestimmt. Untersu-

chungsgegenstand sind dementsprechend Strukturen und Funktionen, die Bezie-

hungen und Positionen von Elementen zueinander innerhalb eines Gesamtgefüges, 

die Regeln der Interaktion und Transformationen, Gesetzmäßigkeiten der Stabili-

sierung und Veränderungen von Systemzuständen und -strukturen. 

Die Tatsache, dass systemische Konzepte so abstrakt und nicht an bestimmte ma-

terielle Inhalte gebunden sind, ermöglicht ihre Anwendung in nahezu allen Wis-

senschaftsbereichen. Sie sind mit der Mathematik vergleichbar, die auch nicht 

festlegt, dass beim Zusammenzählen von drei und vier stets Äpfel oder Birnen 

gemeint sein müssen. Die Prinzipien des Zählens und der Grundrechenarten lassen 

sich auch auf alle anderen konkreten Gegenstände anwenden, ohne dass man ein 

Spezialwissen über sie braucht. Dennoch gibt es gravierende Unterschiede zwi-

schen der Dynamik unbelebter und lebender oder Lebensprozesse voraussetzender 

Systeme, etwa lebender Organismen, psychischer Systeme oder sozialer Systeme. 

Um sich diesen unterschiedlichen Typen dynamischer Systeme anzunähern, emp-

fiehlt es sich, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Organisation derartiger 

Systeme bzw. der sie erzeugenden und erhaltenden Prozesse und ihre zunehmende 

Komplexität ein wenig genauer zu betrachten. 

 

Übungsaufgabe 1 

Was sind die wichtigsten Prämissen der Idee „objektiver“ Erkenntnis (in der 

Tradition cartesianischen Denkens)? 

 

Übungsaufgabe 2 

Inwieweit unterscheiden sich die klassischen Kausalitätsvorstellungen von 

denen der Systemtheorie? 

 

Transdisziplinäre 

Übertragbarkeit 

systemtheoretischer 

Modelle 

Übungsaufgaben 
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2 Vom Regelkreis zur Selbstorganisation 

Systemtheorien entwickelten sich in den letzten ca. 70 Jahren in ganz unter-

schiedlichen Wissenschaftsgebieten wie der Physik, der Biologie, der Psycho-

logie oder der Soziologie. Theoretische Überlegungen sowie praktische Erfah-

rungen mit belebten und unbelebten Systemen und deren Mustern, Strukturen 

und zirkulären Kausalitäten führten zu verschiedenen Ansätzen unterschiedli-

cher Radikalität, die Schritt für Schritt zu einer Ablösung von der cartesiani-

schen Denktradition führten. 

Ziel dieses Kapitels ist die Verfolgung der wichtigsten systemtheoretischen 

Entwicklungslinien, um wichtige Prinzipien wie das der Selbstorganisation oder 

der Autopoiese differenziert zu verstehen. 

 

2.1 Unterschiedliche Systemtheorien und die Logik ihrer  

Entwicklung 

Blickt man auf die Entwicklung des systemischen Paradigmas zurück, so zeigt 

sich, wie bereits erwähnt, dass es nicht „die“ Systemtheorie gibt, sondern eine 

Vielzahl von Variationen. Alle Versuche, etwa die Ludwig von Bertalanffys, eine 

„allgemeine Systemtheorie“ (vgl. Bertalanffy 1968) zu formulieren, waren zu be-

grenzt und wurden dem eigenen Anspruch bzw. dem Potenzial des Paradigmas 

nicht gerecht. Wenn man die unterschiedlichen Ansätze miteinander vergleicht, so 

zeigen sich Gemeinsamkeiten und Unterschiede, die im Sinne einer impliziten 

Entwicklungslogik interpretiert werden können. 

Ausgangspunkt und gemeinsamer Nenner ist der Blick auf zusammengesetzte 

Einheiten (Systeme, Muster) und die Konstruktion von Erklärungen mithilfe zir-

kulärer Kausalität. Doch auf dieser Basis lassen sich unterschiedliche Theo-

riemodelle bauen, die der zunehmenden Komplexität der untersuchten Gegen-

standsbereiche gerecht werden. Die Entwicklung der Systemtheorien und ihre zu-

nehmende Komplexität lassen sich in etwa durch folgende Schlagwörter bzw. 

Themen charakterisieren: 

1) Systeme sind aus vorgegebenen Elementen oder Komponenten (Objekten) zu-

sammengesetzt: Gleichgewichtsmodelle/unbelebte Einheiten als Komponenten 

des Systems. 

2) Systeme sind aus vorgegebenen Komponenten/Elementen zusammengesetzt: 

Ungleichgewichtsmodelle/energieverbrauchende Strukturen, komplexe Syste-

me/Einheiten als Bestandteile des Systems können belebt oder unbelebt sein. 

 

Gemeinsamer Nenner 

„systemischer“ 

Ansätze 
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3) Systeme produzieren die Elemente/Komponenten, aus denen sie zusammenge-

setzt sind und die sie produzieren, selbst: Organismen, psychische Systeme, 

soziale Systeme/Einheiten des Systems können materiell oder immateriell sein. 

Am Anfang der Entwicklung stand die Analyse bereits existierender Systeme, sei 

es in der Technik, der Natur oder in der Kultur. Das bezog sich auf Maschinen 

und Automaten, die Analyse komplexer Phänomene in der Natur, das Studium der 

kulturellen Regeln fremder Völker oder auch die Spielregeln ökonomischer Pro-

zesse. Doch es blieb – seit den Macy-Konferenzen – nicht beim Studium der 

Strukturen solcher Systeme, d. h. des Status quo, sondern die Forschung und Mo-

dellbildung weiteten ihre Fragestellung aus zu den Entwicklungsbedingungen sol-

cher Systeme, zu den Prinzipien ihrer Genese. Resultat waren Theorien der 

Selbstorganisation. Auch sie waren sehr abstrakt und transdisziplinär, und ihre 

Vertreter beanspruchten deren universelle Gültigkeit. 

„Selbstorganisation ist das dynamische Prinzip, das der Entstehung der reichen 

Formenwelt biologischer, ökologischer, gesellschaftlicher und kultureller 

Strukturen zugrunde liegt.“ (Jantsch 1979, S. 49) 

Blickt man auf die letzten Jahrzehnte zurück, so lässt sich ein zunehmender Diffe-

renzierungsprozess der Systemtheorien feststellen, dem die Beschäftigung mit 

immer komplexeren Typen von Systemen entspricht. Was hier Ursache, was Wir-

kung ist, lässt sich auch dabei nicht feststellen. 

2.2 Kybernetik 1. Ordnung 

Das einfachste, wohl jedem vertraute, Beispiel für den ersten Typ von Systemthe-

orie und ihre praktische Anwendung liefert die Konstruktion von technischen 

Rückkopplungssystemen. Die dabei verwendeten Modelle werden heute als „Ky-

bernetik 1. Ordnung“ bezeichnet (damals wurden sie natürlich nur „Kybernetik“ 

genannt, da von ihrer Weiterentwicklung hin zu einer „Kybernetik zweiten Ord-

nung“ noch niemand eine Ahnung hatte). Ein zugegeben simples, deswegen wohl 

auch jedem bekanntes, Beispiel liefert der Thermostat. Hier haben wir es mit vor-

gegebenen oder nach Plan herstellbaren zusammengesetzten Einheiten (Systemen) 

und ihrem Verhalten zu tun. 

In einem Raum befinden sich eine Heizung sowie ein Temperatursensor. Beide 

sind miteinander in einer zirkulären Weise gekoppelt, sodass sie sich bzw. ihr 

Verhalten gegenseitig – und damit in der Folge jeweils ihr eigenes Verhalten – 

beeinflussen können. Kühlt die Raumtemperatur ab, so reagiert der Sensor, er lei-

tet ein Signal dieser Veränderung an die Heizung weiter, sie springt an und er-

wärmt den Raum bis zu einem vorgegebenen Sollwert. Ist er erreicht, so reagiert 

wiederum der Sensor, sendet erneut ein Signal an die Heizung, allerdings diesmal 

mit der umgekehrten Wirkung: Sie wird wieder abgeschaltet. Betrachtet man die 

Logik der funktionellen Verknüpfung von Raumtemperatur und Aktivität der Hei-

Rückkopplungs-

prozesse zwischen 

Heizung und 

Thermostat 
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zung, so kann der Heizung die Ursache für die Erwärmung des Raums, d. h. die 

Veränderung der Temperatur, zugeschrieben werden. Aber umgekehrt kann auch 

der Raumtemperatur bzw. ihrer Veränderung die Ursache für die Aktivierung oder 

Deaktivierung der Heizung zugeschrieben werden usw. 

Nun weist solch ein System einen ziemlich geringen Komplexitätsgrad auf. Das 

Beispiel kann aber einen anderen, zentralen Aspekt systemischen Denkens illust-

rieren: Wo immer wir als Beobachter in solchen Systemen eine Statik, d. h. 

Nichtveränderung des Verhaltens, beobachten, z. B. die Konstanz der Raumtem-

peratur, kann sie durch die Dynamik rückgekoppelter (rekursiver/selbstreferen-

zieller) Prozesse erklärt werden. 

Teil und Ganzes sind dabei in ihrem Verhalten interdependent. Die Veränderung 

des einen Teils dieses Systems führt zur Veränderung des anderen und damit des 

Gesamtsystems. Wäre das Ganze von der Umwelt und ihren Wirkungen (in unse-

rem Beispiel: Temperaturveränderungen) isoliert, so würde sich ein Gleichge-

wichtszustand einstellen, eine Situation der Erstarrung und Nichtveränderung. Mit 

den Worten eines der Gründerväter der Kybernetik: 

„Nehmen wir an, das gesamte System sei aus zwei Teilen A und B zusammen-

gesetzt, die aneinander gekoppelt wurden: 

 

 

Abb. 3: Wechselbeziehungen zweier Teile 

Das bedeutet, daß der Zustand des Gesamtsystems unverändert bleibt. Aber der 

Zustand des Ganzen ist ein Vektor mit zwei Komponenten: dem von A’s Zu-

stand und dem von B’s Zustand. Daraus folgt, daß A, als Subsystem betrachtet, 

sich ebenfalls nicht ändert, und B ebenfalls nicht. […] 

Wenn also das Ganze sich in einem Gleichgewichtszustand befindet, muß sich 

jeder Teil in einem Gleichgewichtszustand befinden, dessen Bedingungen je-

weils von dem anderen Teil festgelegt werden. […] 

Formal ausgedrückt befindet sich das Ganze in einem Gleichgewichtszustand, 

wenn – und nur wenn – jeder Teil sich unter Bedingungen in einem Gleichge-

wichtszustand befindet, die von dem anderen Teil angegeben werden. (Wenn 

es mehr Teile gibt, dann muß lediglich ‚Teil‘ durch ‚Teile‘ ersetzt werden.).“ 

(Ashby 1956, S. 126/127) 

All dies hat auch heute noch seine Gültigkeit, nur sollte man sich klar darüber 

sein, dass solche Systeme nur einen Spezialfall darstellen: den, in dem man die In-
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teraktion und Wechselbeziehungen von bereits gegebenen, miteinander interagie-

renden und kommunizierenden Einheiten (Komponenten des Systems) betrachtet. 

Die Kontinuität zum klassischen, reduktionistischen Weltbild liegt auf der Hand: 

An die Stelle der Untersuchung isolierter Objekte tritt nun die Untersuchung mit-

einander interagierender Objekte. Das System als Ganzes ist in der Lage, einen 

homöostatischen Zustand einzuhalten und zu diesem Zweck auch Veränderungen 

der Umwelt bzw. ihrer Randbedingungen auszugleichen. Ändert sich die Außen-

temperatur unseres thermostatgeregelten Heizungssystems, so kann bei Abküh-

lung oder Erwärmung mehr bzw. weniger geheizt werden. 

Mithilfe solcher Systeme kann versucht werden, bestimmte Parameter zielgerich-

tet zu beeinflussen und unter Kontrolle zu bekommen. Aus diesem Grunde sind 

die Konzepte der Kybernetik 1. Ordnung nicht nur in Managementkreisen zu-

nächst mit großem Enthusiasmus aufgenommen worden, sondern auch in den 

Ländern des sogenannten real existierenden Sozialismus. Was beide miteinander 

verband (und pikanterweise immer noch miteinander verbindet), ist die Idee der 

Kontrolle eines Systems, seiner zielgerichteten Steuerung analog zu geradlinig-

kausalen Ursache-Wirkungs-Beziehungen. Für die Managementtheorie stehen hier 

die frühen Arbeiten von Stafford Beer (1959). Und auch heute hat diese relativ 

wenig komplexe, aber immerhin eine zirkuläre Kausalität voraussetzende Konzep-

tualisierung der internen Prozesse von Unternehmen einen großen Reiz für alle, 

die versuchen, solche Systeme „in den Griff“ zu bekommen. Wenn sie nur die in-

ternen Strukturen und Prozesse bzw. deren Regelhaftigkeit durchschauen, so kön-

nen sie die nutzen und für ihre Zwecke manipulieren. Das ist zweifellos keine un-

statthafte oder falsche Vorannahme, allerdings erweist es sich, dass es nicht nur 

nicht so einfach ist, derartige Prozesse zu durchschauen, sondern zu einem guten 

Teil prinzipiell unmöglich (dazu später mehr). 

Immerhin lässt sich feststellen, dass die Kybernetik 1. Ordnung in der Kontinuität 

des abendländischen Wissenschaftsverständnisses stand. An die Stelle der Be-

schreibung statischer Eigenschaften isolierter Objekte traten nun Regeln der Inter-

aktion von Objekten, d. h. der Teile des Systems, die zu einem Gleichgewicht o-

der seinem Entgleisen führen. Der Beobachter blieb weiter außenstehend, das Ide-

al objektiver, d. h. vom Beobachter unabhängiger Erkenntnis brauchte nicht infra-

ge gestellt zu werden. 

Das funktionierte bei der Konstruktion von Automaten oder später auch bei der 

Programmierung von Computern sehr gut, es führte aber zu Schwierigkeiten, 

wenn man tatsächlich existierende, nicht technische Systeme untersuchte. Die 

Komplexität ihres Verhaltens war nicht durch Regelkreise und deren Vernetzung 

allein zu erfassen. Das galt und gilt besonders für lebende Systeme oder Leben 

voraussetzende Systeme wie Familien, Organisationen, Kulturen, die Gesellschaft. 

Attraktivität der 

Kybernetik 1. 

Ordnung aufgrund 

ihrer Vorstellungen 

von Kontrollierbarkeit 
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2.3 Theorie „dissipativer Strukturen“, Synergetik, Chaos- 

und Komplexitätstheorie 

Doch bevor wir uns den Eigenarten lebender und sozialer Systeme zuwenden, ein 

Blick auf einen Typus von Systemen, der irgendwo in der Grauzone zwischen Le-

ben und Nichtleben einzuordnen ist. Es geht dabei wiederum um Systeme, deren 

Bestandteile als gegeben angesehen werden können. Allerdings kann ihr Verhal-

ten nicht erklärt werden, wenn man sie isoliert von ihrer Umwelt betrachtet; und 

sie gelangen auch nicht zum Gleichgewicht, sondern sie entstehen überhaupt nur 

fern vom Gleichgewicht. Doch um die Zusammenhänge verständlich zu machen, 

ein kurzer Blick auf von der Umwelt isolierte Systeme, wie sie die Physiker des 

19. Jahrhunderts beschäftigten. 

Nach dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, dem sogenannten Entropiesatz, 

nimmt die Unordnung eines jeden von der Umwelt isolierten Systems zu, bis 

schließlich ein thermodynamisches Gleichgewicht erreicht ist. In der Thermody-

namik wird der Begriff „Entropie“ zur Bezeichnung und Quantifizierung des 

Grads der Unordnung in einem komplexen System verwendet (ein Kunstwort ge-

bildet aus En als Abkürzung für Energie und dem griechischen trepein, „umwan-

deln“, „umkehren“). 

„Die sogenannte Entropie eines isolierten Systems kann nur zunehmen, bis das 

System sein thermodynamisches Gleichgewicht erreicht hat. Es mag hier genü-

gen, den komplexen Begriff der Entropie als Maß für jenen Teil der Gesamte-

nergie zu verstehen, der nicht frei verfügbar ist und nicht in gerichteten Ener-

giefluß oder Arbeit umgesetzt werden kann. Mit anderen Worten, Entropie ist 

ein Maß für die Qualität der im System befindlichen Energie. Damit wird, im 

Gegensatz zur mechanischen Beschreibung, Irreversibilität (Nicht-

Umkehrbarkeit) oder Gerichtetheit zeitlicher Abläufe als Kennzeichen dieser 

neuen Betrachtungsebene eingeführt. Jeder zukünftige makroskopische Zu-

stand des isolierten Systems kann nur gleiche oder höhere Entropie aufweisen, 

jeder vergangene nur gleiche oder niedrigere als der gegenwärtige Zustand. Ei-

ne Umkehrung dieser Zustandsänderung ist nicht möglich.“ (Jantsch 1979, S. 

56/57) 

Demnach vollziehen sich irreversible, d. h. nicht umkehrbare, thermodynamische 

Änderungen in einem energetisch geschlossenen System. Energie wird im System 

verbraucht, in Wärme oder Arbeit verwandelt; und wenn aufgrund der Geschlos-

senheit gegenüber der Umwelt kein Energieaustausch mit ihr stattfindet, entwi-

ckelt sich das System in Richtung auf den Zustand größter Wahrscheinlichkeit: 

den Gleichgewichtszustand. Der Prozess der Entropieänderung lässt sich generell 

als eine Änderung der Zustände eines komplexen Systems in Richtung auf Zu-

stände größerer Wahrscheinlichkeit definieren. Dabei werden zuvor bestehende 

Unterschiede und Differenzierungen des Systems aufgehoben. Dies beschreibt 

Boltzmann in seinem Ordnungsprinzip, das besagt, „daß der wahrscheinlichste 

Entropie 

Auflösung von 

Unterschieden und 

Ordnung als 

wahrscheinlichste 

Entwicklung 
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Zustand, den ein System erreichen kann, derjenige ist, in dem die massenhaften 

Ereignisse, die gleichzeitig in dem System stattfinden, sich in ihrer Wirkung sta-

tistisch ausgleichen.“ (Boltzmann, zitiert nach Prigogine/Stengers 1980, S. 133) 

Dies bedeutet, dass der wahrscheinlichste Zustand eines Systems ungeordnet und 

entdifferenziert ist. Verbunden damit ist ein höherer Grad der Unordnung. Das 

System strebt unabhängig von seinem Ausgangszustand einem energetischen 

Gleichgewichtszustand zu, in dem zuvor bestehende Asymmetrien aufgehoben 

werden und kein Energiefluss und keine Erzeugung von Entropie mehr stattfin-

den. 

Doch diese physikalischen Konzepte widersprechen offensichtlich der Alltagser-

fahrung der Entstehung und des Funktionierens realer Systeme, d. h. der alltägli-

chen Erfahrung von Ordnung und der Entstehung von Strukturen in fast allen Be-

reichen unserer Welt, sei sie nun belebt oder unbelebt. Mit dem Aufbau von 

Strukturen ist aber – der Theorie gemäß – die Abnahme von Entropie, d. h. von 

Unordnung, innerhalb des jeweiligen Systems verbunden. Zugespitzt formuliert 

heißt dies: Das System bewegt sich von einem wahrscheinlicheren zu einem un-

wahrscheinlicheren Zustand. 

Während der Entropiesatz nahelegt, dass sich innerhalb des Systems die Unter-

schiede ausgleichen und die Elemente sich entkoppelt voneinander individuell 

bewegen, was dann nur noch statistisch zu erfassen ist, entstehen bei der Struktur-

bildung Unterschiede zwischen den Elementen, und ihr Verhalten ist relativ fest 

aneinandergekoppelt. Man kann auch sagen: Das System durchläuft einen Pro-

zess, in dem „negative Entropie“ produziert wird. Hier ergibt sich eine Brücke zur 

Kommunikationstheorie, denn diese Abnahme von Entropie kann als Maß für In-

formation („formation within“) betrachtet werden. Zumindest tun Shannon und 

Weaver (1949) dies in ihrer technischen Informationstheorie. Sie zeigen, dass das 

statistische Maß für negative Entropie dasselbe wie für Information ist: ein Maß 

für die Anzahl von Binärentscheidungen. Schrödinger (1967) nannte diese Größe 

dann „Negentropie“. Durch die Bildung von Negentropie entstehen in einem Sys-

tem Asymmetrien, und Symmetriebrüche sind die Grundlage jeder Strukturbil-

dung. 

Information, Negentropie, Symmetriebrüche spielen also eine wesentliche Rolle 

bei der Erklärung der Tatsache, dass unsere Welt – aller physikalischen Wahr-

scheinlichkeit zum Trotz – geordnet erscheint. Es stellt sich dabei als Nächstes die 

Frage, wie die Bildung von Unterschieden, die für den Beobachter einen Unter-

schied machen, zu erklären ist – zunächst in der unbelebten Welt, in der Folge 

aber auch im Bereich des Lebens und in psychischen oder sozialen Systemen. 

Wenn energetisch offene Systeme untersucht werden, die zu einem Energieaus-

tausch mit ihrer Umwelt in der Lage sind, lassen sich Prozesse beobachten, die 

schon einige Aspekte von Lebensprozessen aufzuweisen scheinen, obwohl sie 

noch weit davon entfernt sind, lebendige Ordnungen zu produzieren. 

Das Aufrechterhalten 

von Ordnung und 

Strukturen ist ein eher 

unwahrscheinlicher 

Zustand und benötigt 

Energie 
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Es sind Strukturen, die nur fern vom thermodynamischen Gleichgewicht zur Exis-

tenz gelangen. Eine große Menge von Molekülen, in einer Flüssigkeit etwa, ent-

wickelt unter bestimmten Bedingungen ein koordiniertes Verhalten und damit ei-

ne gemeinsame Ordnung. Voraussetzung dafür ist, dass sie „Energie verbrau-

chen“. Der für seine Arbeiten später mit einem Nobelpreis ausgezeichnete, in 

Russland geborene, in Belgien forschende Physiker und Chemiker Ilya Prigogine 

nannte diesen Typus von Gebilden „dissipative Strukturen“ (lateinisch dissipare, 

„zerstreuen“, „vernichten“, „verschleudern“). Ihre Entstehung ist unabdingbar an 

die Zuführung von Energie aus der Umwelt gebunden. Diese Energie wird von 

ihnen irreversibel umgesetzt („dissipiert“), und dabei entsteht aus dem Chaos sich 

individuell bewegender Einheiten eine geordnete, gemeinsam gebildete Struktur. 

Während in einem System (z. B. einer Flüssigkeit), das sich in der Nähe des ther-

modynamischen Gleichgewichts befindet, die Bewegung einzelner Moleküle in-

kohärent und von Zufall bestimmt ist (die Flüssigkeit ist homogen), kommt es bei 

der Bildung dissipativer Strukturen zum Symmetriebruch durch die Koordination 

des Verhaltens der Moleküle. Es entsteht ein kollektiv gebildetes Bewegungsmus-

ter (Prigogine/Stengers 1993, S. 86 ff.). 

Der entscheidende Faktor, der diese Ordnungsbildung einleitet und aufrechterhält, 

ist die Zuführung von Energie aus der Umwelt, und sie bleibt nur erhalten, solan-

ge dieser Dissipationsprozess fortgesetzt wird. Das sieht auf den ersten Blick so 

aus, als handele es sich hier um eine geradlinig-kausale Beziehung. Doch bei nä-

herer Betrachtung zeigt sich, dass dies nicht der Fall ist, denn die Wirkung der 

Energiezufuhr ist nicht vorhersehbar. 

„Unter gleichen Randbedingungen können viele verschiedene dissipative 

Strukturen auftreten. Das beruht auf dem nichtlinearen Charakter der gleich-

gewichtsfernen Situationen. Geringfügige Unterschiede können weitreichende 

Auswirkungen haben. Die Randbedingungen stellten daher notwendige, aber 

nicht hinreichende Bedingungen für das Auftreten einer Struktur dar. Wir müs-

sen die jeweiligen Prozesse berücksichtigen, die dazu führen, daß von mehre-

ren möglichen Strukturen eine bestimmte ‚gewählt‘ wird. Das ist einer der 

Gründe, warum wir solchen Systemen eine gewisse ‚Autonomie‘ oder ‚Selbst-

organisation‘ zuschreiben müssen.“ (Prigogine/Stengers 1993, S. 90 f.) 

Dass dissipative Strukturen irgendwo in der Grauzone zwischen lebenden und 

nicht lebenden Systemen eingeordnet wurden, hat seinen Grund darin, dass hier 

schon einige Merkmale zu beobachten sind, die sich auch bei lebenden Systemen 

zeigen. Zum Ersten ist hier das Prinzip der Selbstorganisation zu nennen. Das 

heißt, es entstehen organisierte Muster der Interaktion von irgendwelchen identifi-

zierbaren Einheiten (Komponenten/Elementen), die ihr Verhalten miteinander ko-

ordinieren und sich zu einem übergeordneten Aktivitätsmuster zusammenfinden, 

sodass für den Beobachter Strukturen wahrnehmbar werden. Es hat den Anschein, 

Dissipative Strukturen 
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als ob die Komponenten miteinander kommunizierten und ihre Verhaltensweisen 

aufeinander abstimmten. 

Die Sprache, mit deren Hilfe diese Prozesse hier besprochen werden, zeigt auf-

grund ihrer impliziten Metaphorik schon, dass hier Analogien zu menschlichem 

Verhalten, zu Sozialverhalten gezogen werden oder naheliegen. Dennoch ist bei 

derartigen Organisationsprozessen kein handelndes, planendes oder koordinieren-

des bzw. organisierendes Subjekt, kein Organisator, am Werke, sondern die Struk-

turen entstehen allein durch das Wechselspiel der wirksamen Kräfte. Die Interak-

tion der Teile führt dazu, dass das durch sie gebildete Ganze Eigenschaften auf-

weist, die nichts mehr mit den Eigenschaften der Teile zu tun haben („Emergenz“ 

von Strukturen und Eigenschaften). Dieses als „Selbstorganisation“ bezeichnete 

Prinzip charakterisiert auch die Entwicklung lebender und sozialer Strukturen. Ei-

ne zweite Gemeinsamkeit ist die Notwendigkeit der Zufuhr von Energie, damit 

die aktiv gebildeten Strukturen erhalten bleiben. Voraussetzung für die Konstanz 

und vermeintliche Statik der zu beobachtenden Strukturen ist eine charakteristi-

sche Dynamik; und das ist hier wie auch bei Lebensprozessen (unter anderem) die 

Zufuhr von Energie. 

Ein ähnliches, ebenfalls auf lebende und nicht belebte Systeme angewandtes Mo-

dell der Selbstorganisation stammt von dem Physiker Hermann Haken, der es 

„Synergetik“ genannt hat (von griechisch syn, „zusammen“, und ergon, „Werk“, 

„Arbeit“). Er versteht es als interdisziplinären Ansatz, der seine Anwendungsfel-

der in der Physik, Chemie, Biologie, Computerwissenschaft, aber auch den Sozi-

alwissenschaften, den Wirtschaftswissenschaften und der Wissenschaftstheorie 

hat. Auch hier geht es um die Übergänge von Chaos zu Ordnung zu Chaos (...), 

um den Übergang vom Verhalten einer großen Zahl individueller Einheiten, das 

allein mit statistischen Verfahren zu beschreiben ist, zur Bildung übergeordneter 

Einheiten, die durch das aufeinander abgestimmte Verhalten ihrer Komponenten 

oder Elemente gebildet werden und ihrerseits deren Verhalten steuern. 

Mit den Worten Hermann Hakens: „[…] die spontane Entstehung geordneter 

Strukturen in offenen Systemen [ist] kein Einzelfall, sondern ist in Natur und 

Technik weiter verbreitet. Dies führte mich dazu, ein interdisziplinäres For-

schungsgebiet zu begründen, das ich Synergetik nannte und das sich als erstes der 

systematischen Behandlung derartiger Übergänge von mikroskopischem Chaos zu 

makroskopischer Ordnung widmete. Wie die […] Theorie zeigte, wird die Ord-

nung in den verschiedenen Systemen durch ganz bestimmte Veränderliche, die so 

genannten Ordner, bestimmt. Im Beispiel des Laserlichts ist die Lichtwelle ein 

solcher Ordner. Diese kann die Bewegung der Elektronen in den Atomen in ihren 

Bann zwingen, […] sie versklavt die Atome. Umgekehrt kommt das Lichtfeld erst 

durch die Lichtausstrahlung der Atome zustande, so daß wir eine zirkulare Kausa-

lität vor uns haben. Das Verhalten des einen bedingt das Verhalten des andern.“ 

(Haken 1981, S. 67 f.) 

Synergetik 
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Die Ordnungsparameter und das Versklavungsprinzip sind wichtige Schlüsselbe-

griffe der Synergetik. Nach dem Versklavungsprinzip der Synergetik wird das 

Verhalten der einzelnen Systemelemente durch jeweils einige wenige Ordnungs-

parameter bestimmt, die die Freiheitsgrade des Systems drastisch reduzieren. Die 

Ordnungsparameter werden als langsam veränderliche Größen verstanden, die von 

ihnen kontrollierten Elemente dagegen als schnell veränderlich. Ordnungsparame-

ter können sich auch neu entwickeln und zu Instabilitäten (sogenannten Nicht-

gleichgewichts-Phasenübergängen) führen, die dann in eine neue Struktur um-

schlagen können. 

Trotz der teilweise statisch klingenden Schlüsselbegriffe ist die Synergetik eine 

Theorie dynamischer Systeme, die z. B. in der Soziologie auf die Modellierung 

revolutionärer Veränderungen und ihre Neustrukturierung oder in der Ökonomie 

auf Konjunkturschwankungen angewandt wird. 

Ein Problem der verwendeten Terminologie dürfte allerdings sein, dass auch sie 

wieder implizit die Vorstellung handelnder Subjekte („Ordner“, „Versklavung“) 

suggeriert, obwohl es eigentlich allein um höchst abstrakte, mathematische Mo-

dellbildungen geht. All diese in den letzten 45 bis 50 Jahren entstandenen Selbst-

organisationstheorien haben ihre Entwicklung und ihre weite Verbreitung der Tat-

sache zu verdanken, dass mit der explosionsartigen Zunahme der Rechenkapazität 

von Computern plötzlich in kürzester Zeit Gleichungssysteme berechenbar wur-

den, deren Berechnung noch vor wenigen Jahrzehnten die Lebenszeit aller welt-

weit verfügbaren Mathematiker überschritten hätte. Nun ließen sich auf einmal 

Programme schreiben, die innerhalb von Minuten oder bestenfalls Stunden zu Er-

gebnissen führten. Das heißt, es wurde möglich, mit formalen Modellen zu arbei-

ten, deren Anwendung sich bis dahin schon aus rein pragmatischen Gründen ver-

boten hatte. Dieser Trend hat in den letzten zehn Jahren auch zu einer geradezu 

explosionsartigen (und explosiven) Entwicklung von Modellen der künstlichen In-

telligenz geführt. 

Das grundlegende Prinzip von Selbstorganisationsprozessen, d. h. der aktiven 

Herstellung und Aufrechterhaltung von Strukturen, ist die Wiederholung der im-

mer wieder selben Typen von Operationen oder Aktivitäten (z. B. die Energiezu-

fuhr bei dissipativen Strukturen oder die Wirkung irgendeiner, in der Synergetik 

als „ordnender Parameter“ bezeichneten Variablen). Dies lässt sich mathematisch 

gut abbilden. Es ist das Prinzip der Selbstbezüglichkeit von Prozessen, bei denen 

eine charakteristische Art von Operation vollzogen wird und an ihrem Ergebnis 

wieder diese Operation vollzogen wird und an ihrem Ergebnis wieder diese Ope-

ration vollzogen wird usw. Es lässt sich durch rekursive Funktionen darstellen und 

simulieren. Ihr Konstruktionsprinzip (und damit auch das von Selbstorganisati-

onsprozessen) lässt sich durch folgendes Beispiel illustrieren: 

 

 

Selbstorganisation 
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Beginnen wir bei einer ersten Operation (Op) an einem Ausgangswert (x0), was 

sich formelmäßig darstellen lässt als Op (x0). Das Ergebnis dieser Operation ist x1. 

Als Gleichung ausgedrückt, sieht das dann so aus: 

 x1 = Op (x0) 

(d. h., x1 ist das Ergebnis der Operation an x0). Wenn nun derselbe Typ von Ope-

ration (Op) an dem Ergebnis der ersten Operation vollzogen wird (d. h. Op (x1)), 

was ja seinerseits das Ergebnis der Operation an der Operation an x0 war (d. h. Op 

(Op (x0)), dann ergibt sich als Resultat x2. Wieder als Gleichung dargestellt: 

 x2 = Op (x1) = Op (Op (x0)). 

Dieses Prinzip, dass die Operationen am Ergebnis der Operationen anschließen, 

zeichnet rekursive Funktionen aus. Setzt man die Reihe fort, so stellt sich dies 

folgendermaßen dar: 

 x3 = Op (x2) = Op (Op (Op (x0))) 

 … 

 xn = Op (Op (Op (Op (Op … x0)))). 

Wenn nun die unendliche Folge von Operationen an Operationen an Operatio-

nen … durch x∞ bezeichnet wird, so ergibt sich die selbstbezügliche Funktion: 

 x∞ = Op (x∞). 

Auf beiden Seiten des Gleichheitszeichens steht derselbe Wert, vor der Operation 

ist nach der Operation, vor dem Energiezufluss zur dissipativen Struktur ist nach 

dem Energiezufluss ist vor dem Energiezufluss ist nach dem Energiezufluss ist 

vor dem Energiezufluss usw. Ein sogenannter iterativer Prozess (von lateinisch 

iterare, „wiederholen“). 
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Abb. 4: Rekursiver Prozess 

Bei der Berechnung solch rekursiver Funktionen mithilfe moderner Computer 

zeigte sich, dass manche nicht bis ins Unendliche fortgeführt werden konnten, 

sondern zu einem bestimmten, stabilen Wert tendierten. Die Fortführung der Ope-

rationen nach Erreichen dieses Wertes änderte ihn nicht mehr, d. h., die weiteren 

Operationen sorgten nur für die Reproduktion des jeweiligen Wertes. Da sich sol-

che Gleichungssysteme auf diese Werte hinzubewegen schienen, von welchem 

Ausgangswert sie auch gestartet sein mochten, und sie gewissermaßen von ihnen 

„angezogen“ wurden, wurden derartige Werte „Attraktoren“ (von lateinisch at-

trahere, „heranziehen“) genannt. Sie bilden stabile Gleichgewichtspunkte, in de-

nen das System Ruhe zu finden scheint. 

Auch dies ist natürlich eine problematische Metapher, da hier niemand wirklich 

zieht, sondern es ist lediglich die Eigenschaft der durch solche Gleichungen be-

schriebenen funktionellen Zusammenhänge, dass sie zu einem charakteristischen 

Wert führen. In einer etwas anderen Terminologie wird dafür der weniger zu 

Missverständnissen einladende Begriff „Eigenwert“ (d. h. der dieser rekursiven 

Funktion „eigene“ Wert) verwendet (vgl. von Foerster 1976). 

Das Funktionsprinzip, das durch die dargestellte simple Gleichung illustriert wer-

den sollte, ist das der Anschlussnotwendigkeit von Operationen an Operationen in 

selbst organisierten, dynamischen Systemen. Auch wenn es in der mathemati-

schen Form vielleicht noch nicht gleich deutlich wird: Das Prinzip des Erhalts 

solcher Strukturen („Eigenstrukturen“, hier symbolisiert durch x∞) beruht auf der 

Fortführung eines bestimmten Typs von Operationen (hier symbolisiert durch 

Op). In dynamischen Systemen gibt es keine Statik, ohne dass sie aktiv aufrecht-

erhalten wird, d. h. ohne dass Prozessmuster immer wieder realisiert werden. Es 

Herausbildung eines 

Eigenwerts 
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handelt sich um eine Art Wiederholungszwang (nur dass es niemanden gibt, der 

irgendwen zwingt, weil das Ganze Resultat von Selbstorganisation ist). 

Durch die bis dahin unvorstellbaren neuen Möglichkeiten von Computersimula-

tionen konnte die Entwicklung der Selbstorganisationstheorien in vollkommen 

neue Bereiche geführt werden. Sie hatten auch weitreichende Auswirkungen auf 

bis dahin nicht hinterfragte erkenntnistheoretische Vorannahmen und damit auf 

unser gesamtes Weltbild. Einer breiteren Öffentlichkeit sind sie unter dem Namen 

„Chaostheorie“ bekannt geworden. Allerdings ist sie eigentlich nicht so sehr eine 

Theorie der Entstehung von Unordnung (das auch), sondern eher der Entstehung 

von Ordnung. Aber beide sind die Seiten derselben Medaille, das eine ist nicht 

ohne das andere zu erklären. Wird der Schwerpunkt auf die Seite der Unordnung 

gelegt, so wird meist von Chaostheorie gesprochen, geht es um die Entstehung 

von Strukturen, so ist meist von der „Komplexitätstheorie“ die Rede. Aber die 

mathematischen Modelle, die beiden zugrunde liegen, sind ähnlich, zum Teil auch 

dieselben. 

Ein entscheidender, beide verbindender Aspekt ist, dass sie eine weitere still-

schweigende, traditionelle Vorannahme von Kausalität ad absurdum führen. Der 

wissenschaftliche wie auch der alltagslogische Determinismus geht davon aus, 

dass gleiche Ursachen gleiche Wirkungen haben (das sogenannte schwache Kau-

salitätsprinzip). Die etwas weitergehende, aber dennoch meist stillschweigend ak-

zeptierte Version lautet, dass ähnliche Ursachen zu ähnlichen Konsequenzen füh-

ren und kleinere Abweichungen in den Ausgangsbedingungen dementsprechend 

zu kleinen Abweichungen der Ergebnisse führen (das sogenannte starke Kausali-

tätsprinzip). Nur so kann gefordert werden, dass beispielsweise experimentelle 

Ergebnisse sich reproduzieren lassen müssen, um als wissenschaftlich tragfähig 

akzeptiert zu werden. 

Doch in komplexen Systemen ist diese Grundannahme nicht aufrechtzuerhalten. 

So lässt sich z. B. sogar in der klassischen Mechanik demonstrieren, dass unter 

bestimmten Bedingungen selbst minimale Abweichungen der Startbedingungen 

eines Systems zu völlig unterschiedlichen, ja, gegensätzlichen Folgen führen kön-

nen. Dadurch werden solche Systeme in ihrer Entwicklung nicht vorhersehbar. 

Das Ideal einer berechenbaren Welt wird dadurch infrage gestellt. 

Solche unberechenbar erscheinenden Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge sind 

das zentrale Forschungsfeld von Chaos- und Komplexitätstheorie. Sie verschieben 

den Fokus von der Voraussagbarkeit und damit Kontrollierbarkeit zur Komplexi-

tät und Nichtbeherrschbarkeit von Phänomenen. Was die dabei untersuchten chao-

tischen Zustände auszeichnet, ist, dass es sich dabei nicht um die gewohnte und 

vertraute Art von Unordnung handelt, mit der jeder rechnet. Sie erwarten wir, 

wenn wir nicht alle relevanten Regeln, nach denen ein System funktioniert, ken-

nen. Hier jedoch haben wir es mit einem „deterministischen Chaos“ zu tun. Es ist 
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eine Form des Ordnungsverlustes, der entsteht, obwohl das System in seinem 

Verhalten durch bekannte Regeln bestimmt wird. 

Unserer „starken“ kausalen Erwartung, dass kleine Änderungen kleine Wirkungen 

haben und große Änderungen große Wirkungen, entspricht mathematisch eine li-

neare Funktion. Sie lässt sich durch eine gerade Linie in einem Koordinatensys-

tem abbilden (daher „lineare Funktion“), die zeigt, dass die Änderungen beider 

Variablen proportional erfolgen. 

Die Dynamik komplexer Systeme lässt sich nicht mithilfe derartiger linearer, son-

dern nur mit nichtlinearen Funktionen darstellen und mathematisch beschreiben. 

Bei ihnen können minimale Änderungen der unabhängigen Variablen zu überpro-

portionalen Veränderungen der abhängigen Variablen führen. 

Die Chaostheorie beruht im Wesentlichen auf drei Axiomen. Das erste ist, dass 

chaotische Systeme in ihrem Verhalten zwar streng deterministisch sind (d. h., ihr 

Verhalten ist vollkommen durch Gesetze und Regeln bestimmt), dass aber – zwei-

tes Axiom – ihr Verhalten trotzdem praktisch unberechenbar ist, weil die unüber-

schaubare Menge und Schnelligkeit von Rückkopplungsprozessen zur Folge ha-

ben, dass minimale Veränderungen der Ausgangsbedingungen zu maximalen 

Auswirkungen führen können. Das ist der von Meteorologen sogenannte Schmet-

terlingseffekt, nach dem der Flügelschlag eines Schmetterlings im Himalaja dazu 

führen kann, dass es zur Entstehung eines Hurrikans in der Karibik kommt. Das 

dritte Axiom ist, dass in chaotischen Systemen nicht einfach Zufall produziert 

wird, sondern dass sich in derartigen dynamischen Systemen Muster und Ordnun-

gen bilden können (die bereits erwähnten Attraktoren oder Eigenwerte bzw. Ei-

genstrukturen), wenn sie sich selbst überlassen bleiben, d. h., wenn sie von der 

Umwelt isoliert sind. 

Insgesamt ist dabei die Ausbildung unterschiedlicher Ordnungsformen beobacht-

bar, die sich vor allem durch ihr Verhalten in Zeit und Raum unterscheiden lassen. 

Es gibt Systeme, die nur über einen einzigen Gleichgewichtspunkt verfügen 

(„Punktattraktor“); wenn sie ihr Gleichgewicht erreicht haben, so erhalten sie ihre 

Ordnung und sind nicht zur Veränderung dieser Ordnung in der Lage. Ein anderer 

Typus von Gleichgewicht besteht darin, dass das System zwischen unterschiedli-

chen Gleichgewichtszuständen periodisch wechselt und z. B. hin- und herpendelt, 

etwa in der Form einer Oszillation. Aber solche Perioden können auch einen kon-

tinuierlichen Verlauf haben, sodass immer wieder dieselben Verhaltenszyklen 

durchlaufen werden („periodischer Attraktor“) oder ein Verlauf genommen wird, 

bei dem Zyklen durchlaufen werden, die sich von Mal zu Mal minimal unter-

scheiden und einer Gleichgewichtsform anzunähern scheinen, sie aber nie errei-

chen („seltsamer Attraktor“), oder es können Muster im Raum entstehen. 

Dass physikalische Systeme ein unberechenbares Verhalten zeigen, obwohl sie 

den Naturgesetzen unterworfen sind, hat bereits an der Wende vom 19. zum 20. 

Jahrhundert der französische Mathematiker Henri Poincaré gezeigt. Er hatte das 

Drei Axiome der 

Chaostheorie 

Unberechenbarkeit 

des Systemverhaltens 
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Modell eines Sonnensystems entwickelt, das aus zwei Sonnen und einem Mond 

bestand. Es gelang ihm, zu zeigen, dass dieser Mond unglaublich komplizierte 

Bewegungen machen muss, um eine beiden Sonnen entsprechende Bahn zu zie-

hen. Das Beispiel zeigt, dass die langfristige Berechnung von Verhalten in physi-

kalischen Systemen selbst dann unmöglich sein kann, wenn es ausschließlich be-

kannten naturwissenschaftlichen Gesetzen folgt. Poincarés Mond folgt den Geset-

zen der Schwerkraft und zeigt trotzdem ein unvorhersagbares Verhalten. 

Die zwei Sonnen sind ein einfaches Beispiel für ein komplexes dynamisches Sys-

tem, d. h. ein System, das durch die Interaktion von mehr als zwei Variablen de-

terminiert ist. Diese Art der Komplexität ist aber in biologischen und sozialen 

Systemen, in denen eine Vielzahl interdependenter Variablen wirksam ist, die all-

tägliche Realität. 

Dass auch in ökonomischen Kontexten chaotische Verhältnisse entstehen, hat in 

letzter Zeit vor allem Benoit Mandelbrot gezeigt, ein Mathematiker, der zu den 

Begründern der Chaostheorie gehört. Ganz im Gegensatz zu den Lehrmeinungen 

der Mainstream-Ökonomen bestimmen offenbar nicht das aktuelle Angebot und 

die aktuelle Nachfrage die Preise, und sie reflektieren nicht, wie es die Theorie ef-

fizienter Märkte behauptet, alle erhältlichen und relevanten Informationen, denn 

reale Märkte weisen Fluktuationen auf, denen keines der gängigen Risikomana-

gementsysteme gewachsen ist. Die gilt vor allem (aber keineswegs nur) für den 

Kapitalmarkt und die Kurse von Aktien. 

“Real markets are wild. Their price fluctuations can be hair-raising – far great-

er and more damaging than the mild variations of orthodox finance. That 

means that individual stocks and currencies are riskier than normally assumed. 

It means that stock portfolios are being put together incorrectly; far from man-

aging risk, they may be magnifying it. It means that some trading strategies are 

misguided, and options mis-prices. Anywhere the bell-curve assumption enters 

the financial calculations, an error can come out.” (Mandelbrot/Hudson 2004, 

S. 105) 

Im Klartext heißt dies, dass die klassischen Markttheorien, die von der Voran-

nahme ausgehen, dass die Preise auf einem Markt eine Normalverteilung aufwei-

sen – wie sie durch eine Glockenkurve darstellbar wird –, nicht zum wirklichen 

Marktgeschehen passen. Die Implikation dieser Vorannahme ist, dass das Verhal-

ten von Märkten sich – gewissermaßen geschichtslos – aus den unabhängig von-

einander getroffenen Entscheidungen der Marktteilnehmer und mithilfe statisti-

scher Methoden ableiten lässt. Das ist aber nicht der Fall, denn auch frühere Zu-

stände der Märkte, ihre Geschichte, die Historie der Dynamik von Preisbildungen 

haben offenbar eine Langzeitwirkung auf die jeweils aktuelle Preisbildung. Mini-

male Abweichungen und Ereignisse, die lange Zeit vorbei sind, können hier und 

heute zum Abbrechen scheinbar kontinuierlicher Entwicklungen, zum Platzen von 

Blasen und Ähnlichem führen. Märkte sind selbst organisierte, hochkomplexe 
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Systeme, die nicht nur periodische Schwankungen im Sinne von periodischen At-

traktoren aufweisen und Zyklen durchlaufen, sondern sie können auch in chaoti-

sche Zustände übergehen. Sie sind zwar nicht berechenbar, aber damit kann man 

rechnen. Das aber tun die traditionellen Finanztheorien nicht: 

“Conventional finance ignores this, of course. It assumes the financial system 

is a linear, continuous, rational machine. That kind of thinking ties convention-

al economists into logical knots.” (Mandelbrot/Hudson 2004, S. 230) 

Und wo immer konventionelles Denken sich verknotet, findet man die Tendenz, 

das Problem dadurch zu lösen, dass man es ignoriert oder Erklärungen konstruiert, 

die dafür sorgen, dass man seine Theorie nicht infrage stellen muss. In der Fi-

nanztheorie ist dies nicht anders. Bezogen auf die sogenannten Blasen am Kapi-

talmarkt greift man gern auf psychologische Theorien zurück: 

“Conventional economics tells us they are aberrations, ‘irrational’ deviations 

from the norm, caused by a rapacious speculator, mass greed, or some other 

unpleasant factor. But under certain circumstances they can be entirely rational 

and flow from the entwined effects of long-term dependence and discontinui-

ty.” (Mandelbrot/Hudson 2004, S. 203) 

Doch die Möglichkeit des Absturzes ins Chaos ist nicht nur ein Risiko, mit dem 

aus systemtheoretischer Sicht zu rechnen ist, sie kann auch als Chance gesehen 

und konzeptualisiert werden, denn die Komplexitätsforschung legt den Schluss 

nahe, dass selbst organisierte, komplexe Systeme ihre Innovationsfähigkeit, Krea-

tivität und Adaptationsfähigkeit gerade daher beziehen, dass sie „am Rande des 

Chaos“ operieren (Norman 1988). Am Rand des Chaos bedeutet, dass ein System 

sich in einem kritischen Zustand befindet, sodass die erwähnten kleinen Änderun-

gen zu radikalen Wirkungen führen können. 

„Systeme, die den kritischen Zustand erreicht haben, offenbaren eine sehr cha-

rakteristische Eigenschaft. […] Man stört ein solches System und erhält eine 

geringfügige Reaktion. Man stört es abermals, nicht stärker als zuvor, und das 

System bricht möglicherweise vollkommen zusammen. Man stört es viele Male 

und erhält, solange es sich im kritischen Zustand befindet, ein Spektrum von 

Reaktionen, die sich durch ein Potenzgesetz beschreiben lassen: Heftige Reak-

tionen sind selten, geringfügige Reaktionen häufig, und die intermediären Re-

aktionen liegen dazwischen.“ Illustrieren lässt sich diese Kritikalität durch ei-

nen Sandhaufen: „Man lasse einen dünnen Sandstrahl auf eine runde Scheibe 

rieseln. Langsam bildet sich ein Haufen, der bald den Rand erreicht. Der zu-

nächst niedrige Haufen wird höher und höher, bis plötzlich weiterer Sand zu-

nächst eine kleine Lawine auslöst, dann eine große und schließlich Lawinen je-

der Größenordnung. Der Sandhaufen stellt zu dem Zeitpunkt, da er keinen zu-

sätzlichen Sand mehr aufnimmt, das System dar, das sich im kritischen Zu-

stand eingependelt hat. Und die Lawinen aller Größenordnungen, die durch 

Störungen gleicher Stärke (jeweils ein weiteres Sandkorn) hervorgerufen wer-
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den, entsprechen der Reaktionsverteilung nach dem Potenzgesetz: die Signatur 

eines Systems, das sich selbst in den kritischen Zustand gebracht hat. Vielleicht 

am Rande des Chaos.“ (Bak, zitiert nach Lewin 1992, S. 83/84) 

Auch wenn diese Analogie noch viele Mängel aufweist, so illustriert sie doch gut, 

dass komplexe Systeme nicht dem starken Kausalitätsprinzip folgen. Sie sind 

dadurch charakterisiert, dass eine große Zahl von Elementen miteinander vernetzt 

ist, d. h., jedes Element agiert nicht nur nicht isoliert – unabhängig und unbeein-

flusst von den anderen –, sondern es ist mit einer Vielzahl anderer Elemente ver-

bunden (hohe „Konnektivität“), die es beeinflusst und die es beeinflussen. Da jede 

Intervention in solch ein System, an welchem Ort auch immer, aufgrund der sich 

ausbreitenden und potenzierenden Effekte langfristig nicht durchschaubare und 

nicht vorhersehbare Wirkungen hat, sind sie nicht wirklich zielgerichtet von außen 

planbar und kontrollierbar. Die selbst organisiert (beispielsweise durch die „un-

sichtbare Hand“, die Adam Smith für die Steuerung des Marktgeschehens verant-

wortlich machte) entstehenden Ordnungen blieben stabil, wenn die Randbedin-

gungen unverändert blieben. Da dies aber nicht der Fall ist, können Systeme ihre 

Kohärenz am besten in einem dynamischen Zwischenzustand zwischen Ordnung 

und Chaos aufrechterhalten. Das heißt, die bestehenden und die Organisations-

struktur des Systems bildenden Kopplungen zwischen den Elementen können 

(zum Teil) aufgelöst werden, und neue Kopplungen und Strukturen können ent-

stehen (oder auch nicht: Hier liegt das Risiko des Abgleitens in einen chaotischen 

Zustand). Es ist – um eine Analogie zur Illustration zu gebrauchen – so, als ob ei-

ne Struktur „einfriere“, um dann wieder „aufzutauen“ und bei Bildung einer neuen 

Struktur wieder zu „gefrieren“. Diese Unfähigkeit, ihre Ordnung zu „bewahren“, 

oder – um eine gegensätzliche Bewertung zu verwenden – ihre Fähigkeit, ihre 

Ordnung „aufzugeben“ (zu „verlieren“), und die Notwendigkeit und Fähigkeit, 

immer wieder eine neue Ordnung zu „(er-)finden“, sind aber gleichzusetzen mit 

der Anpassungsfähigkeit des Systems. 

2.4 Das Modell der Autopoiese 

Dissipative Strukturen und Systeme am Rande des Chaos sind energetisch offene 

Systeme. Die Prozesse der Selbstorganisation von Systemen wären unter den Be-

dingungen des thermischen Gleichgewichts nicht denkbar. Solche isolierten Sys-

teme sind nur in der Abstraktion vorstellbar. Deshalb sind die Sätze der Thermo-

dynamik in der Biologie – der nächste Bereich, in dem die entscheidende Bedeu-

tung von Selbstorganisationsprozessen erkannt wurde – von wenig Nutzen. Mit 

den Worten Heinz von Foersters: 

„Der Grund dafür ist leicht einzusehen; denn wenn wir um eine Katze oder um 

eine Maus eine energetisch undurchdringliche Hülle legen, so wird das, was 

innerhalb dieser Hülle sich befindet, nicht lange eine Katze oder Maus bleiben. 

Das heißt, daß das Konzept eines thermodynamisch abgeschlossenen Systems 
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hier nicht brauchbar wird, und man daher zu dem eines thermodynamisch offe-

nen Systems übergehen muß“ (von Foerster 1984, S. 12). 

Im Rahmen natürlicher Prozesse ist die materielle Abgrenzung eines jeden Sys-

tems stets nur relativ, d. h., es findet ein Austauschprozess statt, bei dem in der In-

teraktion zwischen einem System und seiner Umwelt Materie und Energie aufge-

nommen, verwandelt und verbraucht werden. Dies gilt in besonderem Maße für 

biologische Systeme. Sie unterscheiden sich von den durch die Chaos- und Kom-

plexitätstheorie beschriebenen Systemen durch ihren erheblich höheren und diffe-

renzierteren Organisationsgrad. Ihre internen Prozesse sind hoch differenziert, sie 

bilden Strukturen, die zu unterschiedlichen Funktionen fähig sind, sie durchlaufen 

Entwicklungs- und Wachstumsphasen, die nicht zufällig, sondern regelgesteuert 

sind, und die meisten – nicht alle – sind in der Lage, sich fortzupflanzen. Wir ha-

ben es also mit einem Quantensprung im Organisationsgrad zu tun, der weit über 

die Strukturierung der Wolkenbildung oder die Blasenbildung am Aktienmarkt 

hinausgeht. 

Doch was ist es eigentlich, was Lebensprozesse und lebende Systeme von anderen 

Selbstorganisationsprozessen und unbelebten dynamischen, anpassungsfähigen 

Systemen unterscheidet? 

Die Antwort, die aus systemtheoretischer Sicht am interessantesten ist und wohl 

den größten Einfluss auf die weitere Entwicklung von Theorie und Praxis hatte, 

ist die Theorie der „Autopoiese“ (von griechisch autos, „selbst“, und poiein, „ma-

chen“). Während bei Selbstorganisationsprozessen, wie sie in computersimulier-

ten komplexen Systemen oder bei dissipativen Strukturen zu beobachten sind, ein 

System seine vorgegebenen Elemente zu einer Struktur ordnet (besser gesagt: in 

dem die Elemente sich zu einer Struktur ordnen), organisieren autopoietische Sys-

teme nicht nur ihre eigenen internen Strukturen, sondern sie produzieren auch die 

Elemente bzw. Komponenten aus denen die Strukturen gebildet werden. Die kriti-

sche Variable, die sie konstant erhalten, ist ihre Organisationsform. Die Kompo-

nenten (z. B. die Zellen des menschlichen Körpers) sterben ab und werden neu 

gebildet, Strukturen, d. h. die Gesamtheit aus Komponenten und ihren Relationen 

zueinander, können sich wandeln (Wachstum, Heilungs- und Degenerationspro-

zesse etc.). Was konstant bleibt, ist das (abstrakte) Muster der Prozesse, die dafür 

sorgen, dass die Elemente oder Komponenten reproduziert (z.B. neue Zellen ge-

bildet) und in eine bestimmte Relation zueinander gebracht werden. Das heißt: ih-

re Organisation. 

Dies ist ein qualitativer Sprung in der Theorieentwicklung. Er wurde von den bei-

den chilenischen Biologen Humberto Maturana und Francisco Varela in den 70er-

Jahren des vorigen Jahrhunderts vollzogen. Das Konzept der Autopoiese hatte 

nicht nur in der Biologie, dort vor allem in der Hirnforschung, großen Einfluss, 

sondern auch in den Sozialwissenschaften und der Psychologie bzw. – teilweise 

vorher, auf jeden Fall eng damit verbunden – in ihrer praktischen Anwendung 
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(zunächst in der systemischen Familientherapie und später dann in der systemi-

schen Organisationsberatung). 

Was charakterisiert nun, nach Maturana, lebende Systeme? Seine Antwort in sei-

nen Worten: 

„Es gibt lebende Systeme. Diese erzeugen eine spezifische Erscheinungswelt, 

die Erscheinungswelt lebender Systeme. Um lebende Systeme zu erklären, ist 

es notwendig und hinreichend, die Organisation aufzuweisen, die eine Klasse 

von Einheiten definiert, welche eine Erscheinungswelt generiert, die von der 

für lebende Systeme charakteristischen Erscheinungswelt nicht unterscheidbar 

ist. Eine derartige Organisationsform kann folgendermaßen beschrieben wer-

den: 

Es gibt eine Klasse mechanischer Systeme, in der jedes Element ein dynami-

sches System ist, das als eine Einheit durch Relationen definiert wird, welche 

es als ein Netzwerk von Prozessen der Produktion von Bestandteilen konstitu-

ieren. Diese Bestandteile wirken einmal durch ihre Interaktion in rekursiver 

Weise an der Erzeugung und Verwirklichung eben jenes Netzwerks von Pro-

zessen der Produktion von Bestandteilen mit, das sie selbst erzeugte, und bauen 

zum anderen dieses Netzwerk von Prozessen der Produktion von Bestandteilen 

dadurch als eine Einheit in dem Raum auf, in dem sie (die Bestandteile) exis-

tieren, daß sie die Grenzen dieser Einheit festlegen. 

Ich nenne solche Systeme autopoietische Systeme, die Organisation eines au-

topoietischen Systems heißt die autopoietische Organisation. Ein autopoieti-

sches System, das im physikalischen Raum existiert, ist ein lebendes System 

[…]. 

Aufgrund dieser ihrer Organisation operieren autopoietische Systeme als ho-

möostatische Systeme, die durch ihre Aktivität ihre eigene Organisationsform 

als die kritische fundamentale Variable konstant halten. Alle (dynamischen) 

Zustände eines autopoietischen Systems sind Zustände der Autopoiese und 

führen zur Autopoiese. In diesem Sinne sind autopoietische Systeme geschlos-

sene Systeme, ihre Erscheinungswelt ist notwendigerweise ihrer Autopoiese 

untergeordnet, und ein gegebenes Phänomen ist ein biologisches Phänomen nur 

insofern, als es die Autopoiese zumindest eines lebenden Systems einschließt.“ 

(Maturana 1975, S. 141/142) 

Diese (sicher auch aufgrund der Tatsache, dass sie von einem Spanisch sprechen-

den Chilenen auf Englisch geschrieben und dann ins Deutsche übersetzt wurde) 

etwas kryptisch erscheinende Definition lässt sich am besten durch die Dynamik, 

die zur Entstehung und Erhaltung der Zelle eines Organismus führt, illustrieren. 

Auch Zellen sind autopoietische Systeme. Ihre molekularen Bestandteile müssen 

miteinander in Interaktion treten, d. h., sie müssen zu einem dynamischen Netz-

werk kontinuierlicher Wechselwirkungen verbunden sein. Dieser Prozess wird 
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allgemein als Zellstoffwechsel bezeichnet. Ein Charakteristikum dieser Art bio-

chemischer Prozesse ist nun, dass dieses Netzwerk von Interaktion eine Membran 

– die Zellwand – bildet, die zu einer Innen-außen-Unterscheidung führt. Doch die-

se Membran ist nicht das Produkt (das hergestellte Objekt) irgendeines davon ab-

getrennten schöpferischen Prozesses (des Stoffwechsels), sondern sie ist integraler 

Bestandteil des Prozesses. Der Rand des Prozesses (die Membran) wird durch die 

Dynamik (den Prozess) gebildet, den er (der Rand) bzw. sie (die Membran) be-

grenzt. Doch – und hier beißt sich die Katze in den Schwanz – ohne diese Begren-

zung könnte die Dynamik nicht stattfinden. Hier zeigt sich die Selbstbezüglichkeit 

des Prozesses. Das Netzwerk der Transformationen der Moleküle organisiert sich 

in einer Weise, dass eine abgegrenzte Einheit entsteht: die Zelle. 

 

 

 

     Dynamik                                                     Rand 

(Stoffwechsel)                                             (Membran) 

 

Abb. 5: Aus Maturana/Varela 1984, S. 53 

Diese Illustration zeigt, dass wir es auch hier wieder mit der für Selbstorganisati-

onsprozesse charakteristischen rekursiven Struktur von Prozessen zu tun haben. 

Doch führt in diesem Fall die Rückkopplung nicht allein zur Regulierung von ein-

zelnen physikalischen Variablen (wie der Raumtemperatur beim Thermostat), 

sondern zur Bildung gegenüber irgendwelchen Umwelten abgegrenzter Einheiten 

(Systeme). Diese Dynamik erklärt auch den von Maturana gewählten Namen. Au-

topoietische Systeme sind organisierte Systeme, die sich selbst erschaffen. Und 

der Begriff Organisation steht für das Muster eines Prozesses. In der Biologie 

sind dies Zellen und Organismen. 

Auch sie sind gegenüber der Umwelt offen, was den Austausch von Materie und 

Energie angeht, aber sie sind – und das führt terminologisch häufig zu Verwirrun-

gen – „operational geschlossen“. Damit soll gesagt sein, dass das Netzwerk der 

Interaktionen, das die Grenzen des Systems kreiert und dadurch das System als 

abgegrenzte Einheit hervorbringt, gegenüber dem Rest der Welt abgeschlossen 

funktioniert, d. h., dass die Operationen des Systems sich nur auf dessen eigene 

internen Zustände beziehen und nur auf sie reagieren. Was drinnen stattfindet, er-
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Geschlossenheit 
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eignet sich drinnen – und zwar nur drinnen –, und was draußen stattfindet, findet 

draußen statt – und zwar nur draußen, außerhalb der Grenze des Systems. System-

interne Operationen schließen immer an systeminterne Operationen an. Prozesse, 

die im Körperinneren ablaufen, schließen an körperinnere Ereignisse und Prozesse 

an – und an nichts Anderes. Aus der Perspektive eines Beobachters dieses Körpers 

ließe sich sagen: Was drinnen geschieht, ereignet sich drinnen, und was sich drau-

ßen ereignet, geschieht draußen. Die Grenze zwischen beidem ist klar und eindeu-

tig gezogen, und sie wird vom Körper selbst durch seine eigenen internen Aktivi-

täten aufrechterhalten – was natürlich nur geht, wenn die Umgebung dies zulässt 

und es mit dem Überleben vereinbar ist (denn es gibt Umwelten bzw. Umweltbe-

dingungen, die Lebensprozesse unmöglich machen, d. h. mit Leben nicht verein-

bar sind). 

 

Übungsaufgabe 3 

Wie entstehen Ordnungen und Strukturen in Systemen? 

 

Übungsaufgabe 4 

Aus welchem Grund können wir künftige Entwicklungen nicht vorhersagen? 

 

Übungsaufgabe 5 

Was unterscheidet die Selbstorganisation unbelebter Systeme von der 

Autopoiese? 

 

 

Übungsaufgaben 


